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Einleitung

3)ie n}id}ttg[ten ©reigniffe be§ ^a^r§ 1912 in her

l^oI)en ^^olitif [inb bie ^^ortbauer be§ türfifd)=italiemfd^en

^rteg§, bie S^rifi§ in ber Sürfei, bie junt (Sturj be§ jung-

tür!ifd)en 9^egiment§ füt)rtc, ber triebe oon Saufonne unb

ber So§brud) be§ 33alfanfrieg§, ber nad) ^tvoa fiebenrcöc^igcr

®auer gum ßraecE ber Sonboner ^riebenSoer^anblungen

unterbrod)en würbe, ^n ^eutfd)Ianb finb t)erDor5ut)eben

bie 9ieid)§tag§n)al)Ien, ber burd) tt)ren Slu^falt bebingte

2ßed)jel im 9ieid)§tag§oorfi^ unb bie 2(nnal)me ber SGßet)r=

üorlagen. 3n Dfterreid)= Ungarn bie ®urd)fe^ung ber

3ßet)rDorIagen, befonber§ ber @r^öt)ung ber Slefrutensiffer. ^n
^iu^Ianb bie Stnna^me be§ ?^IottenpIan§, ber 2lrbeiterr)erfi(^c=

rung, beg ^oIf§fd)uIgeje^e§, bie 3ßa^l ber üierten 2)uma. ^n
©fanbinauien ber bänifd)e Stjronrcec^fel. ^n Italien bie

©rrcerbung ßib^en§ unb bie Sa'^Ireform. ^n 3^ran!reid^

bie 3Innaf)me be§ proportional^ unb Siftenoerfaf)ren§ unb be§

3^Iottenp(an§ unb bie 33erlegung ber ^totte nad) bem 9)littel=

nteer. ^n ©ngtanb bie (Einbringung ber 3Sor(agen über Home
rule in :örlanb unb über bie ®urd)füf)rung be§ allgemeinen

2Bat)tred^t§. ^n Q3elgien ber erneute ©ieg ber 5?lerifalen.

,^n ber ©c^rceij ber ^efud) be§ beutfc^en ^aiferl. ^n
Spanien ber 9lb[d)tu^ beg 2Sertrag§ über 9Jiaro!fo mit

^ranfreid) unb bie ©rmorbung be§ liberalen SJlinifter-

präfibenten ©analejag. ^n Stfrifa'^ber 2lb[d)tu^ be§ ©d)u^=

l)err[d)aft§oertrag§ ^mifd^en ^ranfreid) unb bem ©ultan oon

5!Jlaroffo unb ber Übergang oon Tripolis unb ber (J^renaica
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an Italien, ^n 3lfien bie Umroanbtung ®f)ina^ in eine

S^iepubli!, infolge baoon bie So§trennung ber äußeren SlJJongoIei

unb it)r Übergang unter ruffifc^en ©c^u^ unb bie So§trennung

2;ibet§; ha§ ruffif(i)=iapani[rf)e Übereinfommen über bie 3)^anb=

fd)urei unb SJlongoIei; ber Xoh be§ ^aifer§ SOlutfu^ito in

<5apan. ^n 9lmerif a ber ©ieg be§ bemofrati[rf)en "i)3räftbent=

frf)aft§fanbibaten 3ßiIfon über S'ioofeoelt unb Saft unb bie

^errci^ung be§ .^ai)=^auncefote=33ertrag§ über ben "Panama^

fanal.

^a§ 3Birtf(^aftäja^r roar für ^anbel unb ©emerbe

tro^ ber Kriege ein ganj au§geseid)netel, unb aud^ bie 2anb=

n)irtfrf)aft ^atte rcefentlief) nur ben 55er(uft be§ SÖßein§ (in-

folge ber unert)örten ^Mffe unb ^älte be§ 3tuguft unb

©eptember) ju beftagen ; bie (betreibe- unb j^utterernte roar

fet)r gut. ®ie Neuerung be§ 5^^if<^ß^ '^^'^^ ^iß'tt ^^^rfjt nur

an, fonbern fteigerte fid) gegen ben iperbft nod) fo, ba^ bie

Stegierungen genötigt mürben, ©egenma^regeln 5u treffen.

2)ic Sol^regüberftcf}t t[t (abgefefien wen ^em .Hapitel über ^ie Ätrc^eii

unb Dom bofumentarifcften 3ln^ang) @nbe 1912 unb 2lnfang 1913 im

©d^raäbifd^en SJlerhtr erfdiienen, für btefe Buchausgabe aber beträd)t(ic^

eriüettert.



I.

®a§ ^a^x 1912 ift ein ^ai)t ber Unruhe, bebro^lirfjer

©ponnungen unb offenen ^rteg§. 2)ie franäöfifrf)en ^olitifer,

n)eld)e bem 3Jlaroffo = 3lb!ommen oom 4. ^Jlooember 1911

abgeneigt roaren, t)atten ba§ ©erüc^t auggefprengt (ba§ bann

in ben 2Ser{)anb(ungen be§ ©enat§ einen 3Biberf)all fanb),

ha^ V. ^iberten in feinen ®efprärf)en mit ®ambon im

(Sommer 1911 bie ^ufliw^nmng ?^rantreid)§ jur $8efe^ung

9Hogabor§ burd) beutfc^e itvuppen üerlangt f)abe. 2)ie

„S^orbb. 2lüg. ^tQ." erflärte ta§ am 2. Januar al§ er=

funben. ^n ber jroeiten ^älfte bei Januar fam e§ §u

einer ftarfen ©pannung jmifdjen Italien unb g^ranf-

reirf), rceil bie Italiener bie fran§öfifd)en ^oftbampfer

6artt)age unb 9)lanuba feftnaf)men, ben erften, meil er ben

dürfen Sleroplane oom ©t)ftem 3)ui)al jufütjre, ben gmeiten,

roeil er 29 türfifrf)e Offiziere an ^orb l)ahi, n)eld)e nad)

2;uni§ unb oon ba nad) Sripo(i§ gelangen lüodten. ^t)rer

Srflärung, ba^ fie pm roten ^albmonb (ber türfifd^en B^orm

bei roten ^reugel) gef)örten, oerraeigerten bie Italiener hin

©tauben, ^ie ©rregung in ^ranfreid) über biefel ftramme

2Sorgef)en mar ebenfo gro^ mie bie Erbitterung ber Italiener

über bie offenbare 9lad)Iäffigfeit ber ^^rangofen in ^eroad)ung

ber Sanbgren§e grcifd)en ^ripolil unb S^unil, über meld)e

ben dürfen unb 2trabern beflänbig 9kdjfd)ub unb ©d)ie^'

bebarf jufam. 2)ie Italiener gaben bann guerft bie ©d)iffe,

barauf aud) bie Offiziere ^erau§, aber unter ber 33ebingung,

ha^ fie nad) 9JkrfeiUe äurüc!gebrad)t unb, fomeit fie nid)t in ber
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%at Sajorettofftsiere feien, oertimbert würben ftd^ oon %tant'

retd) au§ nad^ bem ^rieg§fd)aupla^ einjufc^iffen. ©er Streik

fall fetbft iDurbe bem 1903 gef(i)Ioffenen 2lbfommen gemä^

bem .^aager (3d^ieb§gerid)t unterbreitet.

3(n 33efud)en oon ©taat^5männern unb ^errfd^ern I)at

e§ aud) 1912 md)t gefet)It. 3Som 20. bi§ 22. Januar xoax

ber beutfc^e ©taatSfefretär be§ 3tu§n)ärttgen, v. ^iberlen==

2Bäd)ter, in diom, wobei er oom ^önig SSictor ©manuetlll.

empfangen marb, mit ©an @iutiano t)ert)anbette unb aud^

ben päpftlic^en (5taat§fefretär S^arbinal SJierrt) bei 2Sal,

nirf)t aber ben ^apft felbft befud)te. 3lnfang^ Februar reifte

ber ruffifd)e ©ro^fürft 3lnbrea§ oon ©ofia über SBien nad^

©t. Petersburg jurürf. 2tm 8. J^bruar erfd^ien ber eng»

Iifd)e ^riegäminifter .^albane, ein alter ©öttinger ©tubent

unb ein el)rlid^er g^reunb S)eutfd)Ianb§, foroeit ba§ ein ®ng=

länber I)eute irgenb fein fann, in 33erlin, um, wie ber 9leid[)§*

fanaler am 15. Februar im 9^eidi§tag fagte, im 3luftrag

be§ engtifd)en Kabinetts, obfd)on of)ne 3?oUmad^t §u binbenben

3Ibmac^ungen, alle ^^'unfte §u befprec^en, in benen fidt) bie

i^ntereffen beiöer länber berüt)ren, unb fü roomöglid^ eine

©runbtage für oertraulic^e 'Bedienungen l)er§uftellen. ©a^

biefe ^efpred^ungen ein @rgebni§ get)abt l)ätten, ift bi§ je^t

nid)t befannt geworben. 2lm 23. 9Hai mürbe unfer Sot=

fd)after @raf SBolff^SJ^etternic^ burc^ ben bigt)erigen ^ot<

fd)after in ^'onftantinopel, 5^eil)errn ü. SJiarf d) all =^ieb er»

ftein, erfe^t, unb man nal)m an, "tia^ biefer erfolgretd^fte

unb befät)igte unferer auSroärtigen SSertreter bie oon ^aU

baue eingeleiteten SSer^aublungen gum Qkl fül)ren folle; in

5^onftantinopel warb er burdt) ben ^errn o. SBangen^eim

erfe^t. Seiber ftarb o. SJlarfc^all aber ft^on am 24. (September

in ^öabenmeiler, et)e er feine 3lufgabe batte ernft^aft an=

fäffen !önnen, unb fo ging fie ungelöft auf feinen 9lac^=

folger, ben dürften o. Sid^non)§!i), über (ernannt am
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16. Dftober), ©vrcä^nt foU aber ^ier werben, ba^ ber eng^

lifc^e crfte SO^imfter 2(§quitt) am 14. gebruar im Unterhaus

jagte: „e§ foü in ®eutfd)(anb oiele Seute geben, meldje feft

glauben, ba^ rair einmal ober einigemal im (Sommer ober

^erbft 1911 einen Eingriff auf it)r Sanb in ©rrcägung jogen

unb fogar oorbereiteten, unb ha^ bie 53eraegungen unferer

flotte mit 9^ücf[id)t t)ierauf forgfältig berechnet gemefen feien.

^d) frfjäme mid) faft, einer fo milben unb au§fd)meifenben

@inbilbung§fraft ju u)iberfprerf)en. ®ie gan^e @r§ö{)lung ift

eine reine ©rfinbung, unb e§ gibt nid^t ben ©chatten einer

Segrünbung bafür." ©benfo erflärte am 10. Wlai ber

?^üt)rer ber Sorie§, 33onar Saro, bei einer iserfammlung

be§ fonferoatioen „'primelbunbeS" : „niemanb fül)It mel)r al§

id), ba^ e§ t'aum ein grö^ereg Unglücf geben könnte al§

einen ^rieg ^mifi^en (Snglanb unb ^eutfd}Ianb, meti^en

2lu§gang er aud) t)aben mi)ge." darauf evraiberte am
11. dJtai ber ©taatSfefretär ber 9}larine, o. Sirpi^, bei

33eratung ber {^lottennooetle: „uon ber ©rflörung 3l§quit^§,

ba^ 1911 bie 2lbfid)t eine§ Überfalls nid)t beftanben l)abe,

mu^ 5tft genommen merben, unb meinerfeit§ gefd)iel)t bie§

mit befonberer Genugtuung. ®ie Si^atfac^e, ha^ bie mili*

tärifdjen 53efe^l§^aber bamat§, Die(leid)t auf beiben ©eiten,

gemiffe (Sid)erf)eit§ma^nat)men getroffen t)aben, ifl rool)t un=

beftreitbar, beroeift aber !eine§n)eg§ beftimmte 2lbfid)ten ber

potitifd)en Seitung." 3^un {)atte aber ^onar Sarc feinen

SBorten tiinjugefügt: „^m äÖettrüften mirb berjenige ©ieger

bleiben, ber bie größte Sörfe befi^t. SDie 93olf'§gobt, bie

SJJai^t unb ber 9^eid)tum ®eutfd)lanb§ roadifen lueit fdjnetter

al§ bie @nglanb§, unb menn loir un§ auf unfere |)ilf§mittel

allein üerlaffen wollten, fo tonnte e§ un§ in fur§er Qät,

üielleic^t in einem 9Jlenfd)enalter, unmöglid) fein, tim ©ee=

mad^t aufjubringen, bie un§ in ber (Stunbe ber ^Jlot fd)ü^en

!ann. ^esljalb mürben mir (bie 2;orie5), fall§ mir mieber
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an§ SfJuber fdmen, un§ bemühen, ein Übereinfommen ju*

flanbe ju bringen, n)e(d)e§ unfer Sanb burrf) bie unerfd)öpf-

lid)en, je^t über ben ganzen (Srbball uerftreuten |>ilf§que[len

ber un§ rier[d)n)ifterten 33ölfer oerftärfen würbe" — ai\o

ein alle S^olonien einf(^lie^enbe§ 2Be^ri'i)ftem. darauf hielten

raol)! 2:irpi^' weitere SBorte am 11. Mai: „ber 33erteibi=

gung§d)arafter ber beiitfc^en flotte tritt in unferem @efe^

fo beutlic^ f)eroor, ba§ e§ überflüffig ift, it)n weiter ju Be=

tonen. 9^ur eine überlegene ^^-totte fommt für einen Eingriff

in 33etrQd)t. ^d) benfe §u t)od) öon ber englifd)en 3Ib=

miralität, aU ha^ id) i!)r zutraue, ba^ fie einen beutfd)en

Singriff anf bie engtifc^e flotte ober Mfte überf)oupt in ben

5?rei§ it)rer ^etrad)tung §ief)t."

^n biefen ^ufctnimen^ang gel)ören aud) folgenbe @r--

eigniffe. O^i ^uni waren 2l§quitt) unb ber SRarineminifter

(£t)nrd)i(I mit bem englifd)en Dberfommiffar in Slgi^pten,

Sorb 5^itd)ener, auf 9}]alta ^ufammen unb machten uon ba

einen 3{u§ftug nad) Sinnig, bem feit 1881 unter ^ranf-

reid)§ (Sd)u^ ftet)enben ^egtif, unb nad) bem franjijfifc^en

^rieg§f)afen 33iferta, ^itd)ener t)atte mit ^Jladjbrucf betont,

"öa^ im 3Jiittelmeer jurjeit nid)t bie genügenbe Qai)l non

englifd)en @d)iffen anwefenb fei, um ben (Seeweg nad) ^nbien

ju fd)ü^en, unb e§ fd)eint, al§ ob man anfänglich hmb--

fid)tigt I)abe, ben (£d)u^ be§ (Seeweg§ nad) O^bien ber

nation amie, ben ^ranjofen, anäuoertrauen. ®ofür fprid)t

möglic^erweife bie 33efid)tigung non 33iferta burc^ bie eng=

Iifd)en SJ^inifter, ein SSorgang, ber gerai^ auffällig ift ; unb

ber fran§öfifd)e SJlarineminifter 2)elcaffe, ber oertraute greunb

be§ oerftorbenen ^önig§ ©buarb, lie^ am 9. September be*

fannt geben, ha^ ^ranfreid) fein britte§ @efd)waber oon

SSreft nad) Stoulon uerlege, mit 2lu§nal)me oon brei ^reujern,

baJ3 alfo bie gan§e franjöfifc^e ^'lotte nad) bem 9Jlittelmeer

gefd)icft werbe. S)ie 2)elcaffe na^eftel)enben 33lätter er=
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flärten, ba^ ^-ranfreid) ben ©(^u^ be^ aJiittelmeerS über=

net)me, iro e§ aud) gegen bie oerbünbetcn flotten Cfterreii^'

Ungarn^ unb ^talien§ ftet§ bie Übermacht su behaupten

ir)illen§ fei, unb ha^ ©nglanb unigefelirt ben (5d)u^ ber

Qtlantijdjen Slüften ^ranfretd)^ beforgen werbe. 2Ran fönnte

faft Dermuten, ha^ bie mit fo oiel ©ro^fprec^erei nert'ünbete

Sfleife be§ franjöfif^en 9J?im[terprä[ibenten '^oincare nac^

©t. ^:peter§burg (10.— 13. aiuguft) unb 9Jio5fau (14. unb

15. 2(uguft) mit biefen fingen in 3ujammen[)ang geftanben

fei; menigfteng t)ie§ e§, 'Oa^ bie Steife bie ©rgänjung be§

^eere§abfommen§ r»on 1892 burd) ein ruffifd)=franäö[ifc^e§

^lottenobfommen jum ^m^d ^ahz. ^er @eneralftab!§d)ef

ber ruffifd)en ^^lotte, ^ürft Sieüeu, f)at freilid) bem ©t.

Petersburger 9}iitarbeiter ber ^ölnifd)en ^^itung gegenüber

e§ beftimmt in 3tbrebe gebogen, ha^ er ein Jlottenabfommen

Dorbereitet ober unterfd)rieben tiabe
; fein ^arifer ^efud) fei

ot)ne poIitifd)e 33ebeutung gemefen. ^ebenfalls t)at ©ngtanb

ben (Seban!en, fic^ im 9}^ittelmeer lebiglid) auf bie fran^ö^

fifd)e ^-(otte ju üerlaffen, am @nbe nid)t feftget)alten; im

©egenteit oerfügte bie 3{bmiralität burd) @rla^ com 27. ©ep*

tember, ba§ in 5?ialta 8 gro^e ©d)iffe ftatt 4 liegen foüten

unb ha^ im Sßinter ha^^ britte ©efc^roaber bort freuten foUe.

@ine gemiffe ^5erul)igung trat bamit ein, ba^ aud) ber

franjijfifdje ©enat ba§ 9Jlaro!f'o= unb ^ongoabfommen
am 10. gebruar mit 212 gegen 42 ©timmen genebmigte (bei

38 (Snt^attungen) unb ha^ e§ fo am 12. 9Jlär5 enbgüttig

oon beiben ©taaten ooUsogen merben fonnte. 5lm 19. ^Jiärj

fpeifte Slaifer S[öili)etm bei bem fran3öfifd)en 53otf(^after

©ambon, unb e§ betrat bamit — nad) ber o5If"erred)tlid)en

Sluffaffung — feit 18G7 erftmalS mieber ein preu^ifd)er ^önig

fran3öfifd)en 33oben. 2)ie 9JtügIid)feit biefen 58oben iüir!=

lid) raieber gu betreten bürfte freilid) l)eute fo fern fein rcie

je feit 1870. (Sin paar 2:age nad)t)er reifte ber ^aifer
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Über Sßien, voo er am 23. 9)tär§ ben ^aifer O^ron^ ^ofepf)

befuc^te, unb über 93enebig, roo er am 25. mit ilönig

Sßictor @manuel III. jufammentraf, narf) feinem ©d^Io^

2(c^i(Ieion auf 5^orfu; am 26. mad)te er einen Slbfted^er

na6) ber ^^nfel 33rioni ©ranbe gegenüber bem ^rieg§'

Isafen ^ota, unb ber 2;f)ronfolger ©r^f^erjog ^-ranj ^erbi>

nanb fül)rte bem f)o{)en i^erbünbeten bie ganje öfterreid)ifd)e

Kriegsflotte nor. ©in ©egenftüd j^u biefer 'öefunbung oon

ber O^eftigfeit be§ 'J)reibunbe§ bilbete am 12. 2(prit bie @in=

roei^ung be§ ®enfma(5 ber Königin i>ictoria in ^iijja,

rcobei fran5öfifd)e Sruppen unb HOO englifd)e SJlatrofen ^u-

fammen parabierten. 2)a§ aber fonft in bem „®reioerbanb"

nid)t aüe§ ftimmte, ging au§ ber Klage ©afonoraS ^eroor,

ba^ ber fran5öfifd)e ^^otfd)after in St. "»peterlburg, l^oui§,

bie ruffifd)en 3Infid)ten betreffe ber Drientfragen nic^t rid)tig

nad) ^^ari§ meitergebe, unb eine 3^itlang fd)ien e§, al§ ob

£^oui§ „famt feiner ^-amilie ha^» raul)e Klima '»Petersburgs

nic^t me^r ertragen fönne," fomit feine Slbberufung beüor=

ftet)e. (£rfreulid)eriüeife bat fid) biefer morbus diplomaticus

feitber mieber gebeffert. 2Im 24. 9Jiai erfd)ien @raf
Serd)totb in ^erün, um feinen 3lntrittSbefud) abjuftatten,

mobei er mit bem fd^roarjen ^blerorben auSgejeid^net rourbe.

^m H. ^nni mar ber König oon Bulgarien, gerbinanb,

mit feiner ©ema^lin ©leonore oon 9ieu^=Köftri^ unb feinen

©ö^nen au§ erfter @t)e, S3ori§ unb Kririll, in 33erlin, rco

i^m ber Kaifer ba§ 72. (t^üringifc^e) Infanterieregiment

oerliet). 2)er König non 9Jlontenegro, 9li!ita, erfd)ien am

8. ^uni in Sßien bei Kaifer ^ranj -^ofepl) — ob beibe

Könige bamatS angefünbigt f)aben, ha^ x\)x im SGßerben be=

^riffener Salfanbunb bemnäd)ft ha§ (Sdiroert su jiel^en ge=

benfe?

Me biefe 33efud)e mürben aber an 2ßid)tigfeit meit

überboten burc^ bie ßufammenfunft, bie Kaifer 2öill)e(m II.
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unb 3^1^ 9ltfoIau§ II. am 4. unb 5. ^uli ju 58altifd)=

^ort (40 km meftlid) uon S^teöal in (Sfl^Ianb) abf)ielten;

fie roaren oon if)ren SD^iniftern Sett)mann ^oümeg, «Sajonom

unb ^ofomjoro begleitet. Über bie ©rgebniffe ber 3ufom=

menfunft im einzelnen ift natürlicf) ni(i)t§ an bie Dffent-

lid^feit gebrungen; e§ erfolgten aber folgenbe bejeid^nenbe

^atbamtlid)e ©rflärungen. ^ie beutjc^e lautete: „2)ie ßu*

fammen!unft '^at auf beiben ©eiten ben SGBitlen befeftigt,

bauernbe 3^ül)tung gmifi^en ®eutfrf)lanb unb ^iu^lanb in

bcn großen S^age^fragen gur 2Bal)rung be§ europäifd)en

5rieben§ §u untert)alten." ®ie ruffifd)e flang nod) meit

{)er§lid)er: „®er @ebanfenau§taufd) ergab auf§ neue ben

feften (Sntfd^lu^, bie ^mifc^en beiben Säubern be[tet)enben

altel)rit)ürbigen Überlieferungen t)o^3u{)alten. ®ie Begegnung

fotl feine Slnberung in ber (Gruppierung ber europäif^en

SJiädite t)erbeifü^ren, bereu SBert für bie 3tufrecf)tl)altung

be§ ®leici^geroid)t§ unb be§ 3^rieben§ fid) erprobt l)at. 3(ber

fie bezeugt eiuerjeit§ bie fefte unb bauernbe 3^reunbfd)aft

5n)ifd)en ®eutfrf)lanb unb 9tu^lanb; anbererfeit§ ift fie ein

berebter 3lu§bru(f ber frieblid)en ®runbrid)tung, roelrf)e bie

^olitif beiber 9ieic^e gleid)mä^ig beftimmt." SSon ^^ilu^g^'

ftimmen feien angefüt)rt biefonft fo beutf(^feinblid)e „3^ oroo je

Sßremja" : „Snglanb unb 9iu^lanb fönnen niemals g^reunbe

fein, folange ©nglanb in :3nbien ftet)t. ^ie rechte ^oliti!

für S^u^lanb ift fid) ^eutfd^lanb jusurcenben." Unb ber

franaöftfd)e „®il ^la§" fd)rieb: „33altifd)=^ort mu^ für un§

5ron§ofen eine enbgüttige Seftion fein. ®ie öffentlid)e

9Jieinung ^^ranfreid)^ \)at e§ fd)on feit einiger Qät gefüllt,

rcic oerle^enb bie Haltung S^tu^tanb^ ift, ba§ fid^ für unfern

3Serbünbeten ausgibt, aber feine ®elegenf)eit Dorübergef)cn

lä^t fid) ben ^eutfc^en, unfern 5Rebenbuf)lern unb ^einben,

in bie 5lrme ju racrfen. Wian mu^ e§ immer mieber fagen,

ba^ ha^ ruffifd)e Sünbni§ oon Slnfang an eine ab*
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fdjeulic^e gopperei roax unb bajs e§ ba^ geblieben

ift. 2)iefe§ Sünbni§ ift ein Sluf[ unb ein ©fanbal. ®ie

S^luffen oerobfc^euen unb oerad)ten un§; ba§ [ie^t jebcr

j^ransofe, ber in 9iu^Ianb reift, ebenfo wie er bemerfen mu^,

ha^ 9tu^lanb fid) ®eut[d^Ianb gegenüber im ^wf^anb ber

^örigfeit befinbet. @§ I)Qt fid) un§ nur genät)ert, roeit c§

unfer @elb braud)t, unb fobalb roir if)m nid)t feinen 3ßiUen

tun, brot)t es unfere 3in§abfd)nitte nid)t ein§ulöfen." 9ftu|«

Ianb§ 2{ugenmerf loar auf Slfien gerid)tet (oergl. ben ^ai)V'

gang 1911, ©. 23); am 26. ^uli traf ber japanifdje (Staate*

mann O^ürft ^atfura in ©t. ^eter§burg ein, um über ein

gemeinfameg 3Sorge^en gegen ®t)ina in ber 9JiongoIei unb

5Ranbfd)urei ju uer^anbeln. ^n ^^rant'reid) füf)lte man ba§

iBebürfniy bie 33anbe, bie ha^' Sanb mit 9iu^Ianb Der=

fnüpften, mieber enger ju fd)Iie^en; ber SO^inifterpröfibent

reifte, roie eruiäl)nt, an ^^orb be§ Gonbe in (Sa(^en be§

^lottenabt'ommeng unb aul anberen ©rünben nad^ <St. ^^eterg=

bürg, untermegS in ber Dftfee üon beutfc^en ^rieg§fd)iffen

beim ^in= unb ^erraeg ritterlich mit ©alutfdjüffen begrübt;

aber felbft t>a§ ben ^ranjofen freunblid^e i^abcttenblatt

„Sf^jelfd)" bemerfte: „biefer ^efud) fann nid^t al§ (Segen--

fa^ p ^altifd)=^ort aufgefaßt merben, fonbern fann nur

feine g^ortfe^ung fein." 2lmtlid) mürbe erflärt, ba^ bie

^anbe, roel(^e beibe Aktionen oereinten, nie fefter geroefen

feien unb üoUftänbige Übereinftimmung beiber S^tegierungen

t)errfd)e. 9^ad) ^^oincare§ 5lbreife am 16, 2tuguft empfing

3ar 5iifolau§ ben beutfc^en 33otf(^after @rafen ^ourtate§

in befonberer ^lubienj. 3)ie ©nglönber rcollten hd bem

^unbe aud^ bie§mal al§ 2)ritte nid^t fet)len unb gaben bie

1854 im 5?rimfriege roeggefüt)rte ©lodte be§ ^lofter§ ©olo*

roetgf bei 5tr(^angel §urücf, „um eine alte ©ünbe gut ju

madt)en".

@raf ^ercl)tolb ftattete bem rumänifc^en ^önig§paar
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am 24. Sluguft auf (3rf)(o^ ©inaja feinen 8efud) ah, rooju

hk „®ebat§" bemevften: „"üa^ ^ft ein 33ünbnigbefuc^; Dftev^

reirf) unb 9iumänien rcoüen aller 2BeIt geigen, ba^ fie un-

bebingt 5ufamment)alten." Set^mann ^olIroeg§ ©egenbefud)

empfing ^er^tolb am 7. September auf feinem ©c^lo^

33ud)Iau in 93tät)ren. 3:;üg^ juoor {)Qtte 5^aifer 2öilt)elm II.

feinen 33efucE) bei ben (SdiTOeisern beenbigt (3.— 6. September),

auf bem er groei Sage lang ben SJlanöoern bei äßit öftlic^

Don ^ürid) onraot)nte, ein großes Siadjtfeft auf bem 3ürid)er

©ee mitmad)te unb in 53ern ber ©aft be§ ^unbe§rat§ mar.

^n feinem Srinffpru^ bafelbft fagte ber llaifer: „id) bin

feit ben balb 25 3a{)ren meiner Siegierung fteti ein guter

g^reunb ber ©c^mei§ gemefen, unb fo foU e§, fooiel an mir

liegt, aud) bleiben." 9lur eine (Stimme ^errfc^te barüber,

ha^ ber ^aifer fid) mit üollenbeter ^er5(ic^feit unb voli--

enbetem Saft ben ©c^raeijern gegenüber benahm unb ben

benfbar beften (Sinbruct Ijinterlie^. ®a hk ©c^meiger Orben

nid)t annei)men bürfen, fo fd)enfte er at§ 2lnbenfen bem

33unbe§rat eine prächtige, 2^2 m f)ot)e marmorne ©tanb»

u^r für ben ©i^ungsfaat.

S)er ruffifdje SJ^inifter ©afonom reifte im ©eptember

nad) ^almoral in (3d)ottIanb, roo er oom 23, bi§ 28. ©ep«

tember mar. 3tbgefet)en üon ben perfifd)en S)ingen mu§
über wichtige ?^ragen Derl)anbelt morben fein, ha möt)renb

ber 3tnrcefen{)eit be§ D^uffen ^onar Öam, ber ^ü^rer ber

Dppofition, nad) 3)atmoral berufen mürbe.

3n Italien erfc^ien @raf ^erd)tolb am 21. Dftober,

um in ©an 9ioffore bem ^önig SSictor ©manuel III. feine

3lufrcartung ju mad)en unb mit ©an ©iuliano ju beraten;

auc^ ber beutfd)e ©efanbte mürbe angezogen. @§ gefdja^

bic§ furg nad)bem ber türfifd)4talienifc^e ^rieg burc^ ben

^rieben üon Saufanne oom 18. Dftober §u @nbe ge=

bracht, aber bafür ber 5^rieg ber oier feit bem 3lnfang be§
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(3ommer§ uerbünbcten 33alfanftaaten Bulgarien, Serbien,

SJlontenegro unb ©riec^enlanb entbrannt roar (8., bejro.

17. Dftober). SSergeblic^ tjatte bie curopäifd)e Diplomatie

ben 3wfoi"wen[to^ §u oertiinbern gefud)t, jule^t burc^ bie

©rftörung, ba^ bie @rü^mäd)te SSeränberungen im 53efi^-

ftanb ber ^alfanftaaten nic^t julaffen, fonbern an bem

Status quo ante feftt)attcn würben. 2lber an bemfelben

2:ag, an bem S^iu^Ianb unb Öflerreid) bie§ namen§ ber jed)§

@ro^märf)te in ©ofia, 33elgrab, (Jetinje unb 9(tf)cn erflärten,

am 8. Dftober, frf)Iug SJlontenegro to§, anbertt)alb ©tunben^

e{)e bie Slote il)m übergeben marb, unb wäfirenb bie ©ro^mä^te

norf) (oom 10. Dftober ab) mit ber '»Pforte über S^teformen ge=

mal Slrt. 23 be§ berliner 3Sertrag§ oon 1878 unb gemä| bem

türfifc^en ®efe^ oon 1880 über bie ©elbftüerrcaltung in ben

3ßilajet§ (^^rooinjen) oert)anbelten unb bie Pforte beteuerte,

fie ptte längft reformiert, roenn fie nid)t burd) bie eroigen,

üon au§en angebettelten Unrul)en abget)alten roorben roäre:

rcät)renbbe[fen oerlangten bie oier oerbünbeten S^egierungen

am 13. Dftober oon ber Pforte, "Da^ fie binnen fec^§ 9Jio=

naten in ben SKilajet§ mit gemifc^ter 33eDÖIferung ©tatt»

f)alter oon belgifd)er ober fd)rcei§erifc^er ^erfunft (alfo feine

dürfen) jur SSorna^me oon S^ieformen einfe^e unb ben @e=

fanbten ber oier '^äö^tt ein Überroarf)ung§re(^t einräume.

Sf^atürlirf) Iet)nte bie Pforte biefe fc^mä^Iirf)en Zumutungen

ah, unb fo entbrannte am 17. Dftober ber ^rieg. 2Bir

roerben beffen SSerlauf weiter unten erjätilen; f)ier bemerfen

mir nur, ha^ angeftdtitS ber fd)roeren türfifd)en S^ieberlagen

bie ©ro^mäc^te fd)on nad) einer SBoc^e ben Status quo ante

fang- unb f(anglo§ in ber SSerfenfung oerfd)rcinben laffen

mußten; attfeitig geftanb man §u, ba§ bie ©ieger i^re ^eute

bef)alten bürften. 3ßeil nun aber Serbien ben Slnfpruc^

auf einen „^orribor nad) ber 2lbria" unb auf einen ^afen

an ber Sfbria erf)ob, traten if)m Öfterreirf)=Ungarn unb
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;3talicn, rcelc^c in ber Slbria feinen dritten gulaffen troKen,

am lüenigften einen ruffifd)en 3Sovpoften, entfd)ieben ent*

gegen, unb begünftigten bie Unabt)ängigfeit§ernärnng 2(lba=

nien§, au^ beffen ^ant bie ferbifc^en 9f?iemen gefd)nitten

rcerben foüten. ©ine albanifdje ^iktionaloerfammlung na^m

unter ber ^ü^rung ^smail 5^emoI Ser)§ biefe (Srt'Iärung

in SSalona am 29. S^loDember Dor. ^en entrceber naioen

ober tücfifd)en $ßorfd)Iag ^oincare^, alle @ro^mäd)te foUten

i^r (lesiuteressement absolu an hm Q3alfanbingen erflören,

Ief)nten Öfterreic^ unb Oto^i^n nüt rao^Ituenber ^eftimmt*

i)eit ah, ha [ie t)anbgreif(id)e ^ntereffen am ^^alfan !)aben.

5)a Sfiu^IanbS Haltung amtli^ forreft, au^eramtlic^ nament*

lid) roegen be§ @ebaren§ feinet ©efanbten o. ^artmig in

Seigrab unburd)[icl)tig mar, mu^te 33etl)mann .^oUmeg am
2. ®ejember im 9^ei(^§tag barauj l)inmeifen, ha^, wenn

unfere 5i>erbünbeten bei 2ßal)rung tl)rer ^ntcreffen oon britter

©eite angegriffen merben mürben, mir unferer 33unbe§pfli^t

getreu unb §ur 33erteibigung unferer eigenen ©id)ert)eit an

it)rer (Seite fed)ten mürben. Semerfensmert ift, ha^ am
gleid)en XaQ ber Staatsfefvetar o. ^iberlen-3Bäd)ler im

3fteid)§tag erflärte: „in ber gegenmärtigen ^rifi§ maren unfere

Se§iel)ungen ju ©nglanb befonber^ oertrauensüoll; e§ ift

burd) bie offene 2lu§fprad)e raäl)renb aller ^^t)afen ber 5?rife

eine erfrculid)e Intimität unferer 33e§ie^ung l)erDorgerufen

morben". Um oor aller SOßelt it)re enge @e[d)l Offenheit §u

erroeifen, erneuerten ®eutfd^lanb, Dfterreid) unb Italien am
7. ®e§ember ben 2) reib unb, ber erft im ^uni 1914 abge=

laufen märe, fc^on je^t, ol)ne 2lbänberung, aber unter felbft=

Derftänblid)em @infd)lu^ ber Sürgfd)aft für ^la^i^n? neuen

libi)fc^en Sefi^. ®a§ italienifd)e Statt „Sita" fd)rieb ha--

mal§: „oor ber Sefi^nat)me oon £ibi)en raor unfere ^al=

tung unfic^er; oon je^t an mirb fie gerablinig fein, unb

Italien mirb nid)t mel)r um!el)ren." 2lm 3, S)e5ember

egel^aaf, 3a^ie§überfic^t filr 1912. 2
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fd)(o[fen bie ^i'iegfü{)renben au^er @ried)enlanb einen Sßaffen-

ftitlftanb, unb am 16. begannen bie grieben§Derf)anbIungen

in Sonbon. (^^ierüber fiet)e 3lbfd)nitt VI.) ®a§ ^at)i' ging

nid^t 5u @nbe, oI)ne ®eut|d)Ianb, bal !aum er[t SRarfdjall

ö. ^ieberftein oerloren t)atte, nod) einen tjerben @d)tag §u

ocrfe^en: ü. ^iberlen^Sßäd^ter luurbe am 27. ^ejember in

©tuttgart, roo er feiner ©eroo'^ntieit na(^ bie 3^e[ttage bei feiner

oermitroeten ©djmefter, 3^reifrau ^of)anna o. (5Jemmingen=

©uttenbevg, gubradjte, oon frf)merer .^erjfd)mäd)e befollen

unb ftarb am SJlorgen be§ 30. ^e^ember. Slllgemein mar

bie ©mpfinbung, ha^ mit it)m ein Staatsmann üon ^eroor*

ragenber 5äf)igfeit, flarem, nüd)ternem Urteil unb feftem

SBitlen bat)ingegangen fei, ber unfer 3Serf)ä(tni§ su Öfter*

reid)'Ungarn feftge{)alten, ba§ §u 9?uJ3lanb f)ergeftcUt unb bie

maroffanifd)e 3^rage unter ben f(^mierigften 3Ser^ä(tniffen

gegen jmei ©egner in et)rent)oüer unb nü^Iid)er 2öeife er=

tebigt I)at. ^n i^m mar etroa§ uom ©eift feine§ 9Jleifter§

^igmardE, unter bem er 1888—90 al§ öortragenber 9^at im

augmärtigen 3tmt gebient t)atte. @r mürbe in feiner ^eimat

begraben mie ein O^ürft, unb ber oaterlänbifd) gefinnte ^önig

3Bilf)elm II. non SCßürttemberg gab an ber ©pi^e einer er=

landeten 2;raueroerfamm(ung it)m ba§ ©eleite p feiner testen

9^u^eftätte auf bem I)od) über ber ©tabt gelegenen ^rag«

frieb^of.

11.

a. ^er ^leidiStag. 2lm 12. Januar mürben bie 9^eu=

matjlen üoll§ogen, bei benen 208 Greife fofort it)re 5(bge=

orbneten erhielten; in 189 Greifen mußten ©ti(^rcat)ten oor*

genommen merben. ®ie ©ojialbemofraten gemannen im

erften 5lnlauf 64 ©i^e, unb bo bie bürgerlidjen ^arteten
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fi(f) mit unert)örter 5)erbi[fent)eit unb SSerbtenbung befe^beten,

unb namentlid) bie Sinfe fid) f)eifer jd)rie: nieber mit bem

fd^roarj^blauen 33(ocf! unter allen Umftänben gegen rec^t^!,

fo erlangten bie ©ojiatiften nod) weitere 46 SCßat)Ifreife unb

mürben mit 110 (ftatt oorfier 53) Stimmen bie ftärffte

Partei be§ Parlaments. ^t)nen folgte ba§ ^^ntrum mit 90

(oorlier 103), bann bieS^onferoatiuen mit 45 (59), bie3^ationa(=

liberalen mit 44 (51), bie fortfd)rittIic^e SßoIf§partci mit

41 (49). 9Son ben fteineren ^raf'tionen 5äf)Iten bie ^olen

18 (20), bie 9^eid)§partei 13 (25), bie ei[a^=Sott)ringer 9

(5), bie 3BeIfen 5 (1), bie mirtfd}aft(ic^e SSereinigung 10 (18),

bie 9^eformpartei (2(nti[emiten) 3 (3). Stimmen IjaiUn erf)alten

bie ©ojialbemofraten 4 238 000, t)a§> Zentrum 2 012 000,

bie Ülationalüberalen 1 699 000, bie fortfd)rittad)e 3SoI!§^

Partei 1 556 000, bie ^onferüatinen 1 149 000, bie 9ieid)§=

Partei 365 000, bie rcirt|d)aftlid)e 3Sereinigung 318 000, bie

3(ntifemiten 46 000, bie ^olen 438 000, ber ^unb ber Sanb=

roirte (ber meift für bie ^onferoatiuen ftimmte) 61000, ber

bat)erifd)e 58auernbunb 48 000, ber (liberale) beutfdje dauern*

bunb 28000, bie rabifate „bemot"ratifd)eS3ereinigung" 28000,

bie @Ifa^-Sott)ringer 120 000, bie SBelfen 76000, bie ®önen

17 000, bie Sitauer 6000; unbeftimmt („roilb") ober jer»

fplittert maren 63 000 Stimmen. ®a§ @efamtergebni§ mar,

ba^ aüe großen bürgerlid)en Parteien fid) tief in§ B^teifd)

gefd)nitten f)atten unb nur bie Sojialiflen gemannen; bie

Oiec^te oerlor 34 ©i^e, ha§ ^^"t^'wm 13, bie fortfd)rittIid)e

33olf§partei 8, bie ^ktionalUberaien 7; faft alk 1907 in

t)errlid)en Siegen für bie bürger(id)en Parteien eroberten

©ro^ftäbte mie 33remen, 33re§{au, g^ranffurt, Königsberg,

9Jlagbeburg, ba^u je^t aud) ^üffelborf unb fogar ha§ t)eitige

Köln, bie§ mit jungtiberaler ^itfe, finb an bie 9bten ge*

fallen. ^a§ ®efamtergebni§ mar, ha^ fid) bie 9ied)te, meldte

im alten 9AeidiStag mit bem ß^ntrum jufammen eine 9J?e^r»
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t)eit oon etrca 40 SJiann gcl)abt t)attc, unb bic Sinfe faft bie

SBage {)ietten. infolge baoon 00II509 fid) bie ^^räfibenten=

roaf)! nur mit ben größten ©c^roierigfeiten. Qmx\i rourbe

am 9. g^ebruar ber 5?anbibat ber 9'?ed)ten, *ipeter ©paf)u üom

3entrum, mit 196 ©timmen gegen 33ebel geroät)lt, auf ben 176

fielen. ®a^ barunter unfa^lid)ern)eife felbft 20 ^f^ationat-

liberale fic^ befanben, rief eine fc^mere, am 12. 9}ki in 'Berlin

notbürftig ausgeglichene, ^rifi§ in ber Partei t)erDor, marb

übrigen^ üon ber ^raftion unumrounben a[§ bebauerlid)c

©ntgleifung bejeidinet. ®a al§ erfter ^Sijepräfibeut mit

188 ©timmen ber ©o^ialift ©d)eibemann gemäl)It rourbe,

ber am 10. ^ejember 1909 im 9^eid)§tag „ben Söortbruc^

fojufagen eine ber erf)abenften Überlieferungen be§ in *>Preu^en

regierenben Kaufes" genannt f)atte, fo legte ©pal)n feine

©teile am 12. Februar nieber, unb ba ber nationalliberalc

^rofeffor ^^aafd)e ba§ gleid)e tat, fo mürben am 14. ^e*

bruar mit 197, besm. 194 ©timnten bie 35olE§parteiler

^ämpf unb ^ooe §um ^räfibenten, bejro. groeiten 3]i5C=

präfibenten erroäl)lt; um bie @efct)äfte be§ ^aufe§ nid)t

länger auf5ul)alten, nat)men fie bie 2Bat)l an, obn)ol)l fie

ber ber ©tärfe nad) erft an fünfter ©teile ftel)enben ^raftion

anget)örten. Sei ben (Erörterungen, meiere fid) an biefe

58orgänge fnüpften, er!lärte ber nationalliberale ©d}iffer,

ba^ Sebel oerfproc^en l;abe, fall§ ein ©ogialbemofrat erfter

SSijepräfibent roerbe, fo merbe er gu ^of get)en unb ba§

^aifer^oc^ ausbringen. 53ebel beftritt ha§ in großer @r=

regung; aber ©rober oom ^^nt^w»" """^ 9Jlütler-9Tieiningen

oon ber 33olf§partei beftdtigten ©c^iffer§ Eingabe, -infolge

baoon fiel bei ber enbgültigen SBa^l am 8. SJlärj ©c^eibe-

mann (mit 165 gegen 179 ©timmen) gegen ^aafd)e burd);

at§ ^räfibent rcurbc ^ämpf mit 192 ©timmen (gegen 187

für ©paf)n) beftätigt, ebenfo 2)0öe mit 209 ©timmen ber

9f{ed)ten, be§ 3ßntrum§ unb ber ^flationalliberalen, gegen



II. 2)ag Seutfc^e Wxti). 21

147 feiner eigenen ^^artei imb bev ©ojialiften, raeld)e für

(Sc!)eibemann abgegeben lourben.

®ie rcid)tigfte SSortage, bie bem 9^ei(^§tag nnterbreitet

rourbe, betraf bie burd) bie (Siefa^r be§ ^at)re§ 1911 bring=

lic^ geworbene SSerftärfung unferer 2Bef)r!raft ju

SB äff er unb gu Sanbe, unb in engftem 3ufa"i"^^"^Q"9

bamit bie ®edfung ber barau§ erwadjfenben 5(u§tagen. @ine

53efprerf)ung ber (eitenben S[ninifter mit bem 9'?eid)§fan3ler

Dom 14. 9Jlär§ ergab ha^ g^eft^Iten an bem ©runbfa^,

baJ3 feine 2(u§gaben ot)ne fofortige ^ecEung gemarf)t merben

bürften; ba aber bie ©rftrecfung ber @rbfrf)aft§fteuer auf

©Itern unb ^inber auf ben fidleren 2Biberftanb be§ 3ß"ti^um§

unb ber 9ied)ten ftie^ unb bie ©ojiatbemofraten smar biefe

©teuer, nid)t aber bie 2Bet)rt)ortagen genefjmigen moUten,

fo fd)(ugen bie oerbünbeten ^Regierungen cor, einen großen

2:;ei( ber erforberIid)en SJ^ittel burd) 2(uft)ebung ber (Steuer^

freiljeit be§ fontingentierten (Spiritus (ber fog. Siebe^gabe,

©rtrag 35 9)iiüionen) §u gercinnen. SBeil biefer betrag

aber nidjt ^inreid)te unb 80 9J}inionen Überfc^üffe I)in§u-

genommen merben mußten, gab ber (Sdja^fefretär SBermutI)

(geb. 1856) feine (Sntlaffung ein, ha er ein 9iüdgleiten in

bie '>pumpn)irtfd)aft befürd)tete (bie ©tabt Berlin mäl)lte i{)n

bann nad) S!irf(^ner§ ÜRüdtritt unb S^ob am 15. 9JJai ju

il)rem Oberbürgermeifter). 3{n feiner ©teile mürbe fein bi§-

f)eriger llnterftaat§fe!retär ^übn pm ©taatsfefretär ber

^inaujen ernannt. ®ie 2Bel)n)orIagen mürben am 22. gjJärj

eingebrad)t unb forberten für ha§ ^eer jäbrlid) mef)r

29 000 sodann, moburc^ unter (Sinbejug gmeier überfd)üffiger

2)iDiftonen bie 5(uffteUung §rceier neuer 3Irmeef'orp§ in Stilen»

ftein (Dftpreu^en) unb ©aarbrüden mi3glid) mürbe; aud)

foUten gmei neue ^elbartitlerieregimenter, eine Fliegertruppe,

14 britte Bataillone unb bei jebem Infanterieregiment eine

9}lafd)inengercel)rfompagnie aufgeftellt merben. ^m gansen
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foUte atte§, ma§ nacf) bem Ouinqucnnat§gejc^ Don 1911 erft

bi§ 1915 üerwirfüd)t rcetben [ollte, fofort auf 1. Dftober

1912 burdjgefü^rt irerben. ®ie Soften biefer 9}ia^nal)men

rourben für 1912 auf 82, für 1913 auf 99 SniUionen an*

gefd)tagen. ^ixx bie flotte würbe bie allmäljlic^e 33ilbuug

eines britten bereiten ©efrfjraaberS geforbert, bamit nid)t

jeben ^erbft faft ein 2)rittel ber 9Jiannfd)aft bie Sfteferoiften,

burd^ 9^efruten erfe^t werben müßten, ^as britte @efd)n»aber

foüte be[tel)en au§ bem 9ieferüef(ottenf{aggfcf)iff, ben 4 Sinien*

fd)iffen ber 931ateriaIreferDe unb 3 neu §u bauenben

Sinienfd)iffen. ^a^u foüen fto^en bie frf)on oorf)anbenen 4

großen unb 4 fleinen ^reujer unb 2 neu ju bauenbe fleine.

2)ie Soften ber Sd)iffe unb ber 9Jlannfrf)aft§oermet)rung,

bie bi§ 1920 jufammen 1600 Sllann unb 75 Dffisiere,

SO'^afd^ineningenieure, ^a^^^^ift^^* ^^^ ^lixit^ betragen rcirb,

belaufen fid) 1912 auf 15 9J^iUionen, 1913 auf 28. ^m
^e{)arrung§5uftanb werben fid) für ha^ .^eer jät)rlid) etwa

62 gjiiüionen, für bie flotte 45 «miUionen SHe^rfoflen er*

geben. 2öegen ber enbgültigen ^edung biefer 53eträge

würbe lange jwifd)en htn ^Regierungen unb beut Dieid)§tag

i)ert)anbelt; enblid) fanben, nac^bem am 14. 9Jiai bie 3^Iottcn=

Dorlage gegen bie (Stimmen ber ©o^ialbemofraten unb ber

SBelfen angenommen worben war, '^affermann unb ©rj*

berger einen 2(u§gleic^ ba^in, ha^ bie in SIrt. 5 be§ ^yinanj^^

gefe^e§ oom 13. ^uli 1909 üorgefel^ene ©rmä^igung ber

3udferfteuer erft 6 9Jionate nad) 3Serabfd)iebung eineS @e*

fe^e§ eintreten foüte, ha§ eine allgemeine, ben t)erfd)iebenen

^efi^formen gered)t werbenbe ^efi^fteuer i)orfd)rei6en foll;

fpäteften§ folt bie (Srmä^igung am 1. Cftober 1916 erfolgen.

®er Steyt be§ ©efe^eS foU bi§ 30. 21pri( 1913 bem 9ieid)g=

tag oorgelegt werben. 9Jlit ben Erträgen biefer ^efi^fteuer

unb bem ber SiebeSgabe f)offte man bie gefamten Soften ber

3ßeI)roor(agen ju beftreiten; ben brei fübbeutfdjen (Staaten
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blieb xi)x 23orrecf)t betreffs ber ^vanntroeinfteuer erf)atten,

freilief) in einer 3^orm, trelcfje ben fübbeutfd)en 33rennern

unbefriebigenb erfdjien, unb feine 2(ufi)ebung rourbe al§ nur

mit i^rer 3uftimmung suläffig erflärt. 2(m 21. Ü}hi ging ber

3{u§gleitf) Saffermann^Sr^berger burcf), nid)t of)ne ba^ mit

184 gegen 169 ©timmen bie 1909 uerroorfene @rbfd)aft§fteuer

al§ paffenbfte O^orm ber Sefi^fteuer erfärt rourbe. darauf er*

folgte am gleichen S^age in britter Sefung bie 3Innaf)me ber

3iße{)ri)or(age unb einer (3oIbert)öf)ung für ©emeine unb ^apitu*

tauten mit ben Stimmen alter bürgerlid)en Parteien gegen

bie ber ©ojialbemofraten. SSon biefen fprad) ^aafe; bie

bürgertid)en ^^arteien mürbigten feine obgebrofc^enen 9?eben§=

arten nid)t einmal einer Stntmort unb traten ben 110 al§

mad^tDoUe, unbefieglicf)e "^^^tjalany gegenüber. ®er SCßut ber

Umfturspartei oerlief) am 22. SJ^ai einer it)rer blutrünftigflen

S[ßortfüf)rer Sebebour in ben SBorten Stu§bru(f: „menn in

©nglanb ein ^önig foId)e 3lu^erungen täte roie ber ^aifer

in Strapurg (f. unten S. 48), fo mürbe man entroeber

ben Xi)xoxx in ©(gerben fd)Iagen ober bafür forgen, ha^

ein foId)er ^önig in 33aImoral ober in einem füllen ©djIoB

etma am ©tarnberger ©ee ein jurüdge^ogene^ Seben führen

mü^te." ®iefe fred}e 3(nfpielung auf ben ^rrfinn Submigs li.

oon Sai)ern mürbe oom S^^eidjstag mit großer Unrul)e unb

ben a^lufen: unerl)ört! aufgenommen unb com ^räfibenten

Stampf mit bem Crbnung§ruf gerügt. Vorauf erfolgte ber

©d)tu§ ber 2;agung.

S(m 26. 91oDember trat ber &ieid)§tag rcieber jufammen

unb n)ät)Ite ^ämpf, ber rcegen brof)enber Ungüttigfeitä'

erflärung feine§ SJ^anbct^ e§ niebergelegt l)attQ, aber mit

beträd)tlic^er 9)let)rt)eit roieber geraä^It morben mar, mit

190 ©timmen abermal§ jum ^^röfibenten, ma§ nun bi§ 2lb*

lauf ber S[Baf)Iperiobe ©ültigfeit ijat. ^ex 9^eid)§tag be=

t)anbelte 5unäd)ft bie 2;euerung§frage unb let^nte ben
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fojiaUftifdieii Eintrag, bem 9^eid)§fan§Ier iregen ber getroffenen

9lb^itfema§regeln (f.nnten 3(bfrf)n. III, a) etnSJlt^trauenSöotum

3U geben, am 30. Si^ouember mit 174 gegen 140 ©timmen

ab. ©ro^e 2;oge waren ber 2. ®e§ember, mo 33et^mann

ÖoUmeg über 'ök auswärtigen '3)inge 3Iu§funft gab unb

unfern feften @utfd)tu^ anfünbigte, fa(I§ unfere 33erbünbcten

in 2Bat)rne{)mung i()rer ^ntercffen oon britter ©eite ange«

griffen würben, an it)rer ©eite ^um ©c^u^ ber ^ufwnft

unfereS eigenen Sanbe§ ju fedjten, unb ber 4. ^e§ember,

n)o bei- ^^"trumsfü^rer ^^eter ©pa^n ben 53unbe§rat§'

bef(i)lu^ betreff» ber ^efuitenfrage sum ©egenftanb feiner

^ritif mad)te. ®a§ neue bai)erifd)e äRinifterium .^ertling

I)atte nämlid) am 11. 9J^är§ einen @rla^ t)erau§gegeben,

nad) bem ber begriff ber Drbenstätigfeit, welche ba§ didd}^''

gefe^ öon 1872 ben ^efuiten untcrfagt, bat)in beftimmt

raerbejt fottte, bafj jmar 9)^iffiünen, b. I). 93oIf§prebigten oor

93laffen, nid)t aber bie fog. .^onferenjen, b. {). 33orträge mit

apoIogetifd)en unb fo^ialen ^lu^c^^"/ oerboten fein foüten,

fetbft wenn fie in 5^ird)en abgefjalten würben unb mit

©penbung ber ©at'ramente vcrbunben feien. ®a baburd)

ben ^efuiten fo gut wie freie 33a^n ^ur Entfaltung einer

oollen 3ßirf)"amfeit eröffnet würbe, entftanb eine tebf)afte

Bewegung gegen ben bai)erifd)en @rlaf3, nidjt nur in liberalen

5lreifen; auc^ fold)e, bie ba§ ^efuitengefe^ an fid) mipidigten,

tonnten e§ nid)t gleid)gültig mitanfet)en, ba^ ein 9ieid)§gefe^

in ^reu^en unb anberen ©taaten befolgt, in ^ai)ern au^er

5l'raft gefetjt würbe. ®ie bai)erifd)en unb preu^ifdjen 33i^

fd)üfe wanbten fid) in Eingaben an ben 33unbe§rat unb

baten um 3tuf()ebung be§ ©efe^e§. ©d)Iie^(ic^ rief (and) ber

9leid)§fan5ler erHärte am 26. 5(pvi( im ^eid)§tag auf eine

nationalliberale Slnfrage t)in einen fold) äwiefpältigen ^u-^

ftanb für un^attbar) bie bar)erifd)e S^egierung bie @ntfd)ei*

bung be§ ^unbe§rat§ an, bamit er beftimme, wa§ 9fied)ten§
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jci. ®er ^unbe§rat lie^ fi(^ bi§ jum 28. StZooember ßeit;

bann be[d)Iofe er, ha^ im (Sinn feiner 3Serorbnung oom
5. :i}uti 1872 ben ^efuiten jebe perfönlic^e ober feel[orger=

Iid)e 2;ätigfeit britten gegenüber unterfagt fei; nur ftiUe

9?^effen, ^^rimismeffen im 9?af)men einer (^Familienfeier unb

©penben bcr «Sterbfaframente fei it)nen geftattet, ebenfo

n)iffenfc[)aft(id)e 93orträge nid^t religiöfer 9latur unb f(^rift'

fte(lerif(^e 2:ätig!eit. Sine 53eftimmung be§ Ort§, mo bie

erlaubten 93ortrtäge gehalten merben bürften, erfolgte nid)t,

fo ha^ foldje i^orträge aud) in 5^ird)en üerlegt roerben

tonnen, roofjin fie freitid) offenbar ibrem Söefen nad) nic^t

ge()ören. hierin tag eine 9?lilberung ber bi§f)erigen gemein=

beutfd)en SInmenbung be§ @efe^e§; bi5f)er maren ^efuiten=

Dorträge an fic^ verboten geroefen. '3)a§ ß^iiti-'"^ ^'^^ ^^ß^'

über bie nad) feiner 2(nft(^t com Q3unbe§rat üorgenommene

5^erf(^ärfung ber Sage febr empört, unb am 4. ^ejember

erftärte ©pa^n bei ber (Erörterung bes ©taat5t)au§t)att§

namen§ feiner ^raftion: „roir fönnen ^um 9teid)§!anjler

unb gum Sunbe§rat nid)t ba§ QSertrauen I)aben, ba^ bie

33ebürfniffe ber ^'atf)olifen bei il)neu eine gered)te ^e^anb=

lung finben. ^IBir ruerben unfer 3Sert)alten bemgemä^ ein=

riditen." ®a§ bie^ ben Sf^egierungen bro^en, ba^ ba§

Zentrum itjuen ben Q3rot!orb f)öt)er t)ängen werbe, ioa§

it)m aber nur unter 9Jiitf)iife ber ©ojiatbemofratie mögli(^

fein mirb; bann rcirb bie Sage rciebcrfetjren, au§ ber 1906

bie 2Iuftöfung be§ 9ieid)5tag§ unb ber fonferDatir)=Iiberate

^(od l)eroortüud)§. ©er SieidiSfanjter antroortete fofort

in einer meiftert)aften, aud) Don ©röber at^ ma^ootl an=

ernannten 9^ebe: „mir t)atten ha§ (Sefetj nid)t ,^u geben,

fonbern aug^ulegen; übrigen§ fommen nid)t bto^ bie Ö)efüt)le

ber 24 SJliUionen ^att)oIifen, fonbern aud) bie ber 40 9Jiil-

lionen ®oangetifd)en in 53etrad)t. 2öer bet)auptet, ha'^ nun

roieber ber ^ulturfampf au§gebrod)en fei, labt eine fdjmere
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SSerantiüOrtung auf fid)!" ^er 9'?eicf)gtag betjanbelte fobann

am 7. ©esember bie 3Sorlagc, it)eld)e in 2(nbetrarf)t bcr ©c
fa^r, bie oon bev brot)enben SJionopotftellung ber Standard

oil Company ju befürd)ten fei, bie @rrid)tung einer fauf»

männif(i)en ©efeüfi^aft Dorfd)(ug, bie unter 3(uffid)t be§

9?ei(^§ ben SSertrieb be§ Seud)töl§ beforgen foü. 2)a§

9tcid) foU am ©eiuinn ^5 ett)alten; biefe Beträge foüen

aber nur ju fo§iaIen S^^'^^^ ih ^- 53eteranenfurforge) oer»

roenbet werben bürfen; bie greife fotlen nieber gef)a(ten

unb ien)eil§ auf ein ^45ierteliaf)r feftgefe^t werben. 3)ie 3Sor=

läge, bie einer ofine ^lo^if^t nor^anbenen @efat)r oorbeugen

foü, fanb aber eine wenig freunblid)e 3(ufnal)me, weit fie

bie ^ntereffen ber ikrbraud)er nid)t genügenb ju wat)ren

fc^ien. 3(m 13. ^ejember ging ber 9ieic^§tüg, nad)bem er

feine Stnteilna^me am %oh be§ ^^rinsregenten Suitpolb in

mürbiger 3Beife funb getan ^atte, in bie ^eit)nac^t§ferien.

1). i^ülonien. 3n ^eutfdj^Oftafrifa fuf)r am
25. gebruar bie erfte Sofomotioe in S^abora ein, 'i>a§

848 km Dom 2Reer abliegt; am 1. ^uli mürbe bie 9Jiittel=

lanb'-Sinie hi^ ba^in oon ber oftafrüanifc^en (Sifenba^n*

gefellfd)aft übernommen, ©leic^^^itig {)atte ©übroeftafrifa

2000 km ^ai)nen; am 17. 9)]är§ mürbe bie 507 km
lange ^af)n üon 2öinbf)uf nad) S^eetman§t)üop bem 33erfef)r

übergeben. ®ie neue Slbgren^ung oon Tseutf d)--Dftafrifa

gegen bie belgifd)e ^ongofolonie unb gegen Sritifd)=Uganba

mürbe @nbe SJ^ärj abgefd)Ioffen, mobei bie i^inie be§ 360.

@rabe§ genau feftgefteüt mürbe. SS^ir überliefen ein ©tüdE

nörbli(^ oom ^agera an ©ngtanb, erfiieüen aber füb(ic^ hü'

oon einen Sanbflrid), bann einen Stnteil an bem 3]u(fan

©abinjo (3600 m über bem 9}leer) unb faft ganj 9^uanba.

35ie 3^^^ "^^^ SBei^en betrug am 1. Januar 1911 in

Sübmeft 13 962, mooon 2072 Solbaten waren; e§ gab

10 197 9)Mnner unb 3765 g^rauen. ®eutfd)e waren baoon
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11 140, Citren 1594. 9Jtit farbigen grauen ronren 35 Söei^e

oerfieiratet; ber 9'leid)§tag§befd)lu^ üom 2. 9)^n, ber foldje

3Jiifc^et)en al§ rec^tlid) gültig nnerfannte, [tie^ bei bem

©taat§fe!retär ©olf unb bei faft allen Slfrifaneru auf ent=

fc^iebene 2lblef)nung, roeil bie rcei^e 9kffe nirf)t baftarbifiert

werben bürfe. ^n Dftafrif'a gab e§ 4227 aSei^e. ^ie 3u=

na^me im legten ^a\)v belief fid) in Sübmeft auf 1027^

in Oft auf 471. ®er (5tattf)alter uon Oftafrifa, (yreif)err

ü. ^led^enberg, rourbe am 29. 3lpri( auf feinen Eintrag

unter SSer(eit)ung be§ roten 2(b(erorben§ II. klaffe in ben

9flul)eftanb oerfe^t; er war ein 9Jiann dou untabligem

S^arafter unb [tarfem ©igenmiüen, ber oiel ©uteS geftiftet,

aber aud) niele ©egner fid) ermedt unb bie 2(nfieblung üon

SBei^en in feinem ^ejir! entfd)ieben befämpft I)atte. ©ein

91ad)folger mürbe ber ^ireflor im 5^ütonialamt Dr. ©d)nee.

3lm 25. ^uni übernat)m ^erjog 2tbolf üon DJiedlenburg,

ein üielgereifter 2lfrifaner, bie ©teile be§ ©tatt^alterS üon

2:ogo, roät)renb ber bi§t)erige ©tattljalter ^rüdner mieber

al§ üortragenber 9iat in§ 5?oloniatamt gurüdtrat. 2110

Dberri(^ter dou ©amoa an ©otf§ ©teile mürbe Dr. ©d)ul^

beftellt. 2)er ^aifer ermarb anfange SJiai in ©übroeftafrüa

gmei |)öfe, ^idborn unb ^ofof, im 33eäirf ©ibeon für ben

^reig üon 96 000 9}lf. unb orbnete an, ba^ bort burd) ben

bisherigen 33efi^er ©mit o. ^önen 3ßollfd)af§u(^t betrieben

rcerbe. 2)er fd)on genannte ©taatsfefretär ber 5^olonien,

Dr. ©otf, unternal)m 1912 eine 3?eife nad) unfern afrifa«

nifd)en Kolonien, mobei er t)on ©übmeft ben ©inbrud ge*

mann, ha^ iljm eine gro^e 3uf'unft ftdjer fei. 3lm 31. ^uli

mar er (Saft be§ einfügen ^urenfüt)rer§ unb nunmelirigen

9Jlinifterpräfibenten Soui§ 33ott)a in Pretoria. 3lm 28. ©ep=

tcmber uuterjeid)nete ber @efd)äft§träger ber beutfdjen ^ot=

fd)aft 3^reil)err o. b. Sauden unb ber fran§öfifd)e 9)linifter

be§ 3lu§raärtigen ^^oiucare brei 9] er träge, 1. über bie
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enbgültige ©renje gir)ifrf)en unfercm 9leufamerun unb bem

fran§ö[ifcf)en ^ongo, gemäf? ben in 33ern von einem 2(u§-

fc^u| getroffeneu ^eftimmungen; 2. über bie 93ert)Qltniffe

ber gans ober teiltüeife unter beutfrfje Obert)ol)eit faüeuben

^on§ef[iou§gefeIIfrf)aften; 3. über bie ©renken greifc[)en Stogo

unb ®aI)omet), bie trotj be§ 23ertrag§ oom 23. ^uli 1897

infolge Unfid)er^eit über einige Sängenbeftimmungen nirf)t

feftftanben. Man t)atte fid), um ha^ teure ©d)ieb§oerfat)ren

im ^aag ju oermeiben, lieber gütlid) geeinigt unb teilte nun

bie ©ebiete oon ^^ugno unb ®je=©anbo. 5tm 16. ^louember

erhielt eine fübtt)eftafrif'anifd)e ^obcnfrebitgefell*

fc^aft burd) h^n ^unbe§rat bie 9ied)t§fät)igfeit. 3tuf ^^U'
guinea famen Unruhen oor, unb am 25. ^looember marb

gemelbet, ba^ bie 33rüber ^Jßeber oon einigen ^ergftämmen

erfd)lQgen rcorben feien. 91m (5d)(u^ be§ ^at)re§ (6. ^ejember)

rourbe ein Urteil ber Beamten ber englifd)en ©übafrifa*

5?ompagnie SJlellanb unb ®f)oImeIi) über unfeve oftafrifa^

nifd)e 93erroaltung befannt: „bie 2lrt, wie fie ben 3Ser=

fet)r be§ Sanbe§ eingerid)tet unb geförbert f)at, oerbient

alk§ Sob. 2)ie ©trafen finb auggejeidinet unb bie 33e'

fd)Ieunigung be§ ®ifenba^nbau§ ert)eifd)t 33ercunberung.

^ielberau^t unb ft)ftemati|d), bilbet fie einen fd)arfen ©egen-

fa^ §u unferer, gemöl)ntid) me{)r auf§ ©eratemof)! Io§»

gef)enben 9}iet{)obe. ^a§ etma§ ftarre ©i)ftem ber ®eutfd)en

mag un§ teid)t al§ gmecflofe Spielerei erfd)einen; aber hii

ber SSermaltung eine§ 2anbe§ finb 3u<^t ^"^^ Drbnung oon

größter 2öi(^tigfeit."

c. 2tHerIei. 2lm 28. Februar fagte ber 3ß"trum§=

abgeorbnete 9Jiai)er'^aufbeuren im 9^eid)§tag: „im ^aijx 1911

ifl ber beutfd)e |)anbel um 1,2 SJiilliarben geftiegen unb

fe^t nun 17,6 9}lilliarben um. ^n ben 20 ^at)ren oon 1891

hi§ 1911 ift ber beutfd}e Raubet um 155^0 gemac^fen, ber

engtifi^e um 83 «/o. Söenn bie ^inge fo meiter gelien, fo
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trirb ®cutfd)Ianb in 10 3af)ren @ng(anb ü6erf)oIt f)aben."

.^ierju net)me man bie 3iu^ening be§ ted)nifd)en Seiters be§

^anamafanal^, be§ Oberften @öt^al§, bie im „^ag" com
9. 9)?är§ p lefen ftanb: ,,^6) betrete baä europäi[d)e g^eft*

lanb §um erftenmat. SGBa§ id) in S)eutfd)Ianb gejef)en hah^,

t)at mid) fe^r für ®eut[d)lQnb eingenommen, ^d) bin jd)on

beutfd)er al§ jeber ®eutfd)e. ®ie mititärifd)e ^ünft=

Iid)f eit, bie hti ^{)nen burd) aüe§ I)inburd)gef)t, ift raunber*

DoH unb i[t bie ©runblage :jf)rer @rö|e. äRein freie§

2lmerifanertum t)ev!)inbert mic^ nid)t, bie gri3^te 2(d)tung

unb ^erounberung für ^^re monard)ifd)en (Einrichtungen ju

t)aben; id) glaube an ben ©egen einer ftarfen (eitenben

^QUb."

2lm 10. 3Jiär§ mürbe im 9f{uf)rgebiet oon bem ®rei*

üerbanb be§ alten (josiatbemofratifdjen) ^ergarbeiteroereinS,

ben ^irfd)'-®underfd)en unb ben polnifc^en SSereinen ein

2t u§ [taub oerfünbigt, meit bie ^td)tn nid)t mit biefcn

SSereinen oer^anbeln moüten, fonbern nur mit ben 3tu§fd)üffen

if)rer 2lrbeiter. ®er ©emerfoerein ber d)riftlic^en Slrbeiter

trat bem 2(u§[tanb ni^t bei, ben er in biefer ^^it^^ge für

unüerantmortlid) unb fd)äblid) erad)tete; f)öd)ften§ bie eng»

Iifd)en ©rubenbefi^er fönnten 9]u^en baoon baben. ®a ber

9lu§ftanb fo felbft in (Sffen nur oon 66 7o ber 2(rbeiter

mitgemad)t rourbe, in ^od)um gar nur oon 20°/o, fo brad)

er, um fo met)r ha bie 2(rbeit§rci(ligen burd) ©ntfenbung

üon 9f{eiterei gegen 33ergemaltigung gefd)ü^t mürben, am
19. 9}lär§ §ufammen, unb bei ben Sßa^Ien ber fogen.

©id)erl)eit§männer am 2. SJiai fielen 180 bi§t)er fo§iaIiflifd)e

5!)lanbate ben 6;f)riftlid)en gu, 50 ben „gelben" ober nationalen

Strbeitern (auf bereu 2:ag am 29. ^uni 1911 ein ^adj^--

tum üon 56 000 9Jiitgliebcrn in 68 3Sereinen auf 86 000 in

115 SSereinen feftgeftellt rourbe) unb 30 ben ^oten.

^ie ^rifi§, meiere infolge ber 3Bat)I be§ 9?eic^§tag§präfi»
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btum§ innerf)a{b ber nationatUberalen gartet entftanbcn

war, rourbe auf einem 33evtretertag ju Berlin am 12. 9Jiat

ba{)in beigelegt, ba^ 1. ber 9iei(^§oerbanb ber nationolliberaten

^ugenb §roar befle!)en blieb, aber nic^t mef)r uon fetbft ber

^arteiorganifation angef)örte unb in ben ß^^tratoorftanb

!eine 3Sertreter me{)r entfanbte, 2. ®ie einzelnen SSereine

ber nationalüberaten ^ugenb mürben ben ^^rooingial^ unb

Sanbe^oereinen angegliebert, foüten in beren SSorftänben

oertreten fein unb oon ibnen in ben ^entraloorftanb gemäi)It

werben. 33a[fermann§ j^-ü^rerfd)aft, gegen bie am 24. SJiärj

im 3^"t^'öIoorftanb burd) Slbgabe üon 30 meinen ^^tt^^"

(unter 108) proteftiert rcorben mar, marb auf§ neue aner»

fannt. 9tm 3(benb be§ 12. 'SJlai bilbete fid) aber at§ ©egen-

gemid)t gegen bie ^ungliberalen eine S^ereinigung ber S^tec^tSs

ober ^Itnationattiberalen innert)atb ber ©efamtpartei, bie

inbeffen au^erljalb 2ßeftfalen§, *']3ommern§ unb ^olftein§ al§

ber mül)[am Ijergeftellten @int)eit ber '»^artei abträglid) feinen

^n!tang fanb. SJlan I)ielt e§ für rid^tiger, feine 2(nfid)ten

ot)ne fotdje 2tbfonberung, o^ne fo(d)e itio in partes jur

Geltung ju bringen,

S)a§ Zentrum nnirbe aud) im ^ai)x 1912 burd^ ben

©egenfa^ ber f(^roff fat()o(ifc^en unb auSfc^Iie^lii^en „33er=

liner" 9iid)tung ju ber mefentUd) poIitifd)en, ba^' :^n'\ammtx[=

get)en mit ben pofitioen ^rotefianten anftrebenben „Slölner"

Sflid^tung beunrut)igt. 2lm 30. S[Rär5 marb begannt, 't>a^

ber 2Ibgeorbnete Sfiören feine SJlanbate jum Sanb= unb

9lei^§tag niebergelegt t)atte, meil er bie 93erteibigung feiner

©runbfä^e innerf)alb ber 3^"trum§fraftion nid)t fortfe^en

fönne. @r merbe ba§ ^au§, morin er fo oiele treue ^reunbe

gefunben l^ahe, nid)t mit (Steinen bemerfen; aber ber @runb-

fa^ merbe fid) 33a{)n bred)en, ha^ bie Sätigfeit be§ 3^"-

trum§ fid) im ©inftang mit ber fati)oUfd)en Söeltanfd)au=

ung befinben muffe, unb merbe nic^t a(§ übertriebener
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^atf)0li3i§mu§ betrautet raerben bürfen. ^er ^apft erlief

am 24. ©eptembev eine (üon l^arbinal be £ai in it)re enb»

üd)e 3^orm gebra(^te) (gnjrjflüa singulari qiiadam caritate

über bie bcutf(i)c ©eroerf f rf)aft§fragc, raonarf) bie !atl)ott'

fc^en Slrbeiter in ben fonfeffioneü gemif^ten d)ri[tlid)en @e-

raei't'fd)aften oerbleiben bürfen, fa(I§ fie gleirf)geitig einem

rein fatf)oIif(i)en 33erein anberer 2(rt angef)ören. ©ie rnur^

ben and) nerpfli^tet, barüber gu xva<i)zn, ha^ bie Q^emer!^

fd)aften nicf)t§ gegen bie Sel)re unb 3tutorität ber S^ird)e

unternetimen, nnb ben 33ifd)ö[en marb §ur ^f(id)t gemacht,

bafür p forgen, ba| ba§ ©eelenl)ei{ ber !att)oIijd)en 3lr»

beiter nid)t gefät)rbet merbe. '^a§ 9ftnnbf(^reiben fanb t)er=

f^iebene Sluslegung; bie einen jal)en c§ als einen ©ieg ber

Kölner, bie anbern al§ einen ber 33erliner 9tid)tung an.

^ie auf3erorbentIi(^e SSerfammlung ber d)ri[t(ic^en ©crcerf»

fd)aften in (£ffen vom 26. ^tonember entjd^ieb fid) bat)in,

ha^ fie gemä^ ber oon ben ^ifd)öfen ©d)u(te oon ^^aber=

born nnb ^opp non ^5re§tau ber ©njijflifa gegebenen 3lu§=

legung and) fernert)in a(§ mirtfc^aftlid) fetbftänbige ferner!»

fd)aften bcifammen bleiben unb mit ben 70 000 eoangelifdien

Slrbeitern meiter arbeiten fönnten rcie bi§t)er. ®er ©taat§=

fefretär be§ Innern, ©elbrürf, be§eid)nete am 10. ©egember

im ^teidi^tag ba§ 9^unbfd)reiben al§ bloßen 9'?atfd)tag unb

al§ in fid) bered)tigt, roa? oon liberaler ©eite entfd^ieben

abgelef)nt mürbe.

2Beil ber 9Jlilitärar§t Dr. ©ambetl) eine g'orberung

feine§ 9Jiergentbeimer Kollegen Dr. ©d)um „au§ 9f?üctfid^t

auf bie göttlid)en ©ebote, bie menfd)lid)en ©efe^e, bie

logif^e 9Sernunftlet)re imb feine ©teßung al§ f^^amitienoater,

fomie auf bie ©ati§faftion§unfät)igfeit feine§ finanziell jer^

rütteten @egner§" abgetel)nt t)atte, fc^lug tia^ ©eric^t ber

©anität§offixiere ber 15. ^ioifion it)n „raegen 93erle^ung

ber ©tanbe§el)re" §u fd)lid)tem 5lbfd)ieb oor. S)er Reifer
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aber ücrfügte (laut SDIitteilung be§ preu^ifc^en ^neg§mmifter§

t). ^eeringen im 9fleicf)§tag com 24. 2tpril), ha^ eine 2)uell=

oerroeigerung au§ reügiöjen ©rünben ©egenftanb einer e^ren=

gerid)tli(^en Unter[ud)ung überhaupt nid)t fein fönne unb

©ambet^ ba§ W(i)t i)ah<i, felbft um feinen 2lbfrf)ieb ein^u--

!ommen. 3Jie^r gu tun ertlärte ber ^riegeminifter im ^in=

blidf auf bie im ^eer unb in weiten Greifen ber 33eDölfc=

rung I)errfc^enben 5(nfid)ten al§ unmöglid), fo lange nii^t

burd) 3lnberung ber ©efe^e ber ©d)u^ ber perfön(id)en @^re

rcefentlic^ üerftärft fei. Übrigen^ betonte ber 9Jlinifter, "Oa^

bie faiferlirf)e Orber oon 1897 erreid)t f)ah^, ba^ ha^ ^uetl

au§ nid)tigen ©rünben im beutfrf)en ^eer oerfd)n)unben fei.

®ag f)er§og(id)e ^aus uon ©umberlanb rcarb am
20. Mai oon einem t)arten ©d)lag getroffen. ®er @rb^

prinj ©eorg 2BiI{)elm, ein tief angelegter, evnfter, begabter

SJiann oon 32 ^af)ren, Hauptmann im öfterreid)ifd)en ^n=

fanterieregiment @rnft 3(uguft, oerunglüctte auf ber 5af)rt

oon Sßien narf) 5lopent)agen in ber 9läf)e be§ 33a{)nt)of§

O^riefacE; fein Stutomobil ftie^ gegen einen 33aum, mobei if)m

ber ©(^äbel jermalmt unb auci) fein i^ammerbiener ©reoe

getötet würbe. ®ie ^rin^en @itel ?^ri^ unb 2tuguft 3ßilt)e(m

oon ^reu^en erfd)ienen fofort auf 33efet)I be§ ^aifer§ im

S^tittergut S^acfel, mo bie £eid)e junäd)ft aufgeba{)rt murbe,^

unb ber ^aifer fanbte bem fd)merjgebeugtcn SSater ein t)er5=

Iid)e§ 39eileibtelegramm, ha§ ebenfo t)er5lid) ermibert marb.

®er 58ruber be§ ^Serunglücften, ^^rin§ ©ruft Sluguft, fam

am 31. 9Jiai mit feinem ©c^ioager, bem ^ringen 9Jiay oon

35aben, nac^ Berlin, um namen§ be§ 33oter§ bem ^aifer für

bie enoiefene 2(nteilnat)me ju banfen. ^iefe menfd)Iid) ]^orf)=^

erfreulictjen 3Sorgänge au§ einem fef)r traurigen 3(n(a^ I)aben

politifd)e folgen übrigen^ bi§ je^t nid)t get)abt.

^a§ 2naif)eft ber 3eitfd)rift „SSenoaltung unb ©tatiftif"

fteüte feft, ba^ 1896 t)a§ fteuerbare ©efamtoermögen
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in ^reu^en 64 9Jiiaiarben betrug, 1911 aber 104 3Jiiai=

arben. %a bie 3teuerpf(id)t erft bei 6000 Tlad SSermögen

beginnt, unb etraa 16 72 SJiiüiarben unbefteuerte§ 33ermögen

oorf)Qnben [inb, fo beträgt ha^ (Sefamtoermögen ber ^reu^en

120 9Jiiüiarben. S)ie 9JJel)reinnat)men ber 9fteid)§faffe be-

liefen fic^ @nbe ^uni auf 249131174,91 mi; barunter

finb freilirf) etroa 116 SRillionen, n)eld)e lebiglid) qu§ ber

bur(^ ben trocfenen ©ommer oon 1911 notroeubig gen)or=

benen 9JJef)reinfuf)r an ^eu, ©emüfen ufrc. f)errüf)ren.

2)a§ Suftfrf)iff ©diraaben oerbrannte am 28. ^uni

narf) einiät)riger Seben§bauer in ®üffeIborf, weil e§ radf)-

renb eine§ (3turme§ bei ber @infai)rt gegen bie ^aüe ge=

brücft rcurbe unb babei ba^ (Sa§ fid) ent^ünbete.

2(m 8. Sluguft rourbe in @ffen in ©egenroart be§

^aifer§ bie ^af)r^unbertfeier be§ ©eburt§tag§ üon 2l(freb

^rupp 1812 in großartiger ^eife begangen. '3)ie 3^irma

^rupp ftiftete babei 14 SJliÜionen ''Maxt für rcoljltätigc

3n)e(fe aller 3(rt, n)ät)renb gleichzeitig befannt rcurbe, ha^

bie ©o§ialbemofratie a{§ Slrbeitgeberin oon 40^0 it)rer 3In=

geftetiten 10,8 ©tunben 2lrbeit§äeit im 2:ag »erlangt, von

16 7o fogar 12,5 ©tunben, oon 77,, enblid) 14 ©tunben

unb oon einzelnen ^erfonen 16 ©tunben. 2ße(d) ein ©egen-

fa^ §n)ifd)en ber 2:t)eorie be§ Sftünbigen 2(rbeit§tagg unb

ber ^raji§! ßeiber fiel auf ba§ ^ruppfd)e ^eft ein fd)n)erer

©d)atten, inbem am 8. Siuguft fd)Iagenbe Sßetter anf ber naf)en

3ed)e Sotf)ringen 99 33ergarbeiter töteten unb 25 oern)un=

beten. 2(m 6. ©eptember fprad^ fid) ber beutfd)e ^uriften=

tag in Söien mit 470 ©timmen für bie ^obe§ftrafe au§;

bagegen maren 424. ^um ©ebanfeft fd)rieb bie „'Bd)mä'b.

ZaQXüa(i)t", ha§ fojialbemofratifdje 331att ©tuttgart§: „e§

ift einer ber fd)limmften Bluttage in ber (5)efd)id)te ber

mobernen ^apitaliftenftaaten. S^lur bie ^errfd)enben t)aben

feine g^rüd^te geerntet. Um be§ geringften ^'rofitg rcillen,

ggel^aof, Sa^reäüberfic^t für 1912. 3
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§ur Stcttung unb @rf)altung be§ !apitaliftif(^en ^riooteigcn-'

tum§ mu^te ha§ 3SoIf [ein Slut üergie^en. 3)a§ 9SoIf blieb

arm unb in O^effeln. ^tud) ©eban, bu UnglüdStag , ber

un§ ben SSater, ben ©atten, ben 33ruber, ben ©ofin ge*

raubt! 3^Iu(^ @eban, bu ^ag be§ Stobe§ unb ber ©c^redEen!"

S)ie 1910 begrünbete „^aifer 2öil^elm§gefenfc^aft

jur ^örberung ber 3öiffenfd)aften" l)at in ben gmei ^at)rcn

teils neu begrünbet, teil§ ausgebaut: 1. bie biologifc^e 2ln=

ftalt Don ^ermel in ^tooigno (bie naä) ;^erme§' ^ob oon

ber ©efellfd^aft erworben raurbe), 2. bie 3(nftalt für 9iabium-

forf(^ung in 33erlin, 3. bie 5Infta(t für ®f)emie in ®at)Iem,

4. bie SInftalt für experimentelle 2;f)erapie (befonber§ gegen

^reb§) ebenba, 5. bie 2tnftalt für (Jt)emte ber ^ot)(enftoff»

oerbinbungen in SJlü^I^eim a. b. 9iut)r, bie namentlich für

bie ^nbuftrie üon großer 2ßid^tig!eit ift.

^er fo§ialbemofratifd)e ^^arteitag fanb com 15.

bi§ 21. September in S^emni^ flatt. Sluf it)m mürbe ha^

(Sttc^roat)labfommen mit ber fortfc^rittlidt)en SSolfSpartei im

Januar 1912 („S)ämpfung be§ 2Bat)lfampf§" in 16 fonft

ber 93olf§partei uertorenen Sßa^lfreifen) nid)t mipilligt,

ba§ 9?e(i)t ber ganzen 9leid)§tag§fraftion auf 2:eilnat)me an

ben Parteitagen anerfannt, <3onberfonferen§en einzelner

Sf^id^tungen üerboten (wirb oiel l)elfen!) unb ber Partei-»

oorftanb neu geftaltet. ®er ©enoffe ^ilbebranbt mürbe mit

*/& 9Jlet)rl)eit burd) ©c^erbengerid^t auSgefto^en, meil er in

ben ?^ragen ber Kolonien unb be§ ©dju^jolleg nict)t mary-

iftifd^ rechtgläubig mar. 33ergeben§ rief ber reoifioniftifd^c

9lbgeorbnete ^eine: „ba§ ift ein5?e^ergertcl)t! ®en ©c^aben,

meldje ©ittmann unb bie 36^5^^" anrirf)ten, mirb nic^t in

jetin ^at)ren gut ju macf)en fein! ^ie Partei, in melc^er

biefe §rcet I)errf(^en, ift eine ^ircl)e!"

2)ie anl)altenbe ^leif c^teuerung üeranla^te bie preu^»

ifc^e 9flegierung — unb it)r nac^ bie anbern ^Regierungen
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— am 28. ©cptcmber anjuorbnen, ha^ hk @infu{)r oon

frifc^em S'imbfleifd) au§ 33elgten unb ^iu^tanb, bie oon

frifrf)em 9f{inb= unb ©c^rceinefleifd) au§ Diu^Ianb, ©erbten,

9?umämen unb 33u(garten in bie großen ©täbte geftattet fei,

raenn iia§ B^Ieifd) unter bel)örbli(^er SRitrairfung su mög=

Ud)ft niebrigem ^rei§ an bie Sßerbrauc^er oerfauft unb in

Söagen mit ^leioerfrf)Iu§ eingefüf)rt merbe. 2Beiter mürbe

erlaubt "öu @infut)r oon ©c^Iaditrinbern au§ ben 9^ieber=

lanben; bie 3^rarf)tfä^e für S^teifc^, g^uttergerfte unb 9Jlai§

mürben ermäßigt, ©nblic^ marb ein (5)efe^ aufgearbeitet,

ba§ ben Q3unbe§rat ermädjtigte, in ber ^eit oom 1. Dftober

1912 bi§ 31. 9Jlör5 1914 ben (Singang^joü auf frifd)e§ unb

gefrorenes ^^leifc^ unb auf SSiet) für biejenigen ©emeinben,

roelcJje fotd)e§ auf eigene 9^ed)nung einfüf)ren, oon 35, bejm.

27 SJlarf auf 18 tjerab^ufe^en. '^ie 3tu^erften oon re(^t§

unb linfS rcaren mit biefen 9Jla§nat)men unjufrieben; roa§

ben einen fd)on ju oiel fd^ien, mar ben anbern ju menig,

fo ha^ bie 2tnfid)t oon ber 9^irf)tigfeit be§ golbenen 9)iitte(*

roeg§ f)ier gemi^ 53oben f)at. 2)a^ bie 9^egierung ba§

5Ieif(^befd)augefe^ unb bomit bie (Sirf)er!f)eit ber beutfc^en

3Sief)Sud)t oor ©eud)en nid)t preisgab, gereid)t it)r §um Sob,

ebenfo ha^ fie burd^ „innere ^olonifation", burc^ Über»

madjung oon SJiooren unb Dblänbereien bie nuparen

5'täd)en pm SSorteit ber 9SieI)5uct)t §u oerme^ren gebenft.

2) er Parteitag ber fortfd)rittIi(i)en 3SoIf§vartei in

9)^annf)eim oom 6. Dftober brad^te ba§ bemerfenSmerte Er-

gebnis, ha^ ber Slntrag ©otfieinS, man folte nac^ Er-

mäßigung ber Ianbmirtfd)aftlidf)en QöU^ ftreben, auf ben

SSorfd)Iag be§ ^arteifüt)rer§ Sßßiemer oon ber 3Sert)anblung

abgefegt mürbe, meil ein großer 2;eil ber ^arteioertreter

unter güt)rung be§ fonft fe{)r rabifalen tjeffifc^en Pfarrers

unb SanbtagSabgeorbneten ^orell bireft für bie genannten

3öüe eintrat, '^arin liegt eine rceitere a(nnät)erung ber
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93oIf§partei an bie nationalliberatc gartet, nadjbem in ^cere§-

fragen eine fold)e fcfion 1906 unb 1912 erfolgt ift.

^m ^'^ooember rourbe in S3erlin ein „33unb §ur^e=

fämpfung ber g^rouenemanäipation" gegrünbet, ber

bat)in rcirfen will, „ha^ unfer öffentlid)e§ Seben unter bem

®inftu§ be§ SRanne§ bleibe". 2)en 33orfi^ übernatjm ber

Kapitän a. 'S). §ur ©ee @raf Steoentlou). ^ie ^a^i ber ni^t

angeftellten S^anbibaten be§ t)öf)ern ^e^ramt§ betrug in

^reu^en am 8. 9looember 1056, n)äl)renb ztma 600 bem Dor=

l)anbenen S3ebürfni§ genügen mürben. ^al)ix beab[id)tigt ba§

^ultu§mini[terium nur nod) eine 2(u§le[e jur 3lnftellung p*

§ulaffen. ®ie nationale Sammhmg für ba§ ^^lug^eugmefen

ergab bie gro^e ©umme oon 7135 000 dJlaxt; ^ranfreid)

'i)at für benfelben :^xü^d etma 2 9Jiillionen Maxt aufgebrad)t.

III.

3>ie einzelnen Staaten be§ ^cutfd^en ^ci(^§.

a. ^reu^en. ^em am 15. Januar eröffneten Sanb-

tag mürben §mei bebeutfame 33orlagen unterbreitet: eine über

bie einl)eitlid)e Siegelung beä bi§ je^t nod) oöllig äerfplitterten

3öafferred)t5 unb eine über bie Sefeftigung be§ beut»

fc^en 58efi^e§ in ben gemifc^tfprad)lid)en ^rooin§en Dft»

preu^en, Sommern, (Sd)lefien unb ©d)le§mig=^olftein (bie

polnifd)en Sanbe§teile unterftel)en ja bejonberen SJ'Za^nal^men).

Seibe @efe^e mürben im 2lbgeorbnetenl)au§ burd)beraten,

ba§ erfte bi§ Slnfang ©egember, unter tunlid)ftem 2lu§gleic^

ber ^ntereffen ber ^nbuftrie unb ber ßanbmirtfc^aft, ba§

jmeite fd)on am 23. 9Jlai, mobei bie 2tnnal)me mit 212

gegen 99 (Stimmen erfolgte. ®er ©runbfa^ be§ jmeiten

®efe^e§ mar ber, iia^ beim SSerfauf oon ©ütern an nid)t=

beutfd)e 33efi^er ber ©taat bie betreffenben ©üter p 85 7o

be§ ©d)ä^ung§merte§ anlaufen !ann. 2lu§ biefem Stnta^
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f)atte bei* Sanbimrtfd)aft§minifter ü. (Srf)orIemer=Sie[er, ein

©o{)n be§ befannten rceflfäüfd)en „33auernfönig§", erftärt,

ba^ bie 3In[iebeIung§fomnii[fion gejirungen fei, sroijc^en ben

^onfeffionen gu fd)eiben, tüeil bie ^atf)otifen gegen bie (Se-

fafir ber ^^otonifierung weniger rciberftanbSfäfiig feien al§

bie @DangeIifd)en. 2)arauf f)ie(t ber 3^ntrum§abgeorbnete

9Jlary if)m unter großer (Erregung oor, ba^ fein SSater

1886 aufgerufen I)abe: „©ermanifierung in ^ofen ift

^^roteftantifierung; bagegen fämpfen wir an!" „^enfelben

SOfJann," antroortete ber 9)^inifter mit oorgeftrerfter ^-auft,

„ben ©ie je^t gegen mid) au§fpielen lüotlen, ^aben ©ie 1893

al§ fc^Iedjten ^atf)oIifen Derfd)rieen, raeil er für bie 5Ri(itär=

norlage ©aprioiS lüar, unb {)aben gefagt, man nüiffe für

it)n in ben ^irc^en beten!" SKä^renb bi§t)er ber 9JIinifter

ber SInmenbung be§ @nteignung§poragrapt)en oon 1908

miberftrebt t)atte, roeil nod) feine S^otmenbigfeit ba§u t)or=

liege, lie^ er am 14. Dftober anfünbigen, ba^ oier ©üter,

roeldje gerabe bie ^efi^er med^felten, im ©efamtumfang oon

1900 ha auf @runb be§ @efe^e§ oon ber 3tnfiebe(ung§-

fommiffion übernommen merben foüten. Obioof)! fonad^

nic^t einmal 735 ber gefe^tid) gur (Enteignung üorgefet)enen

@runbfläd)e oon 70 000 ha in 2tnfprud) genommen mürbe,

erregte ber ©d)ritt ber S^tegierung bod) megen feiner grunb-

fä^Iic^en S^ragmeite auf ©eite ber ^oten unb be§ immer

nod) tro^ aller fd){ed)ten 53ef)anblung ju it)nen I)altenben

3entrum§ f)eftige ©ntrüftung, unb bie öfterreid)if^en ^olen

fud)ten burd) bie ^roI)ung, ba^ fie an bem 2)reibunb unter

foId)en Umftttuben nid)t mebr mit gonjem ^erjen feftf)atten

fönnten, auf ben @ang ber <Ba<i)t einsurcirfen. ^m ^erren=

t)au§ aber bradjte ber ^erjog oon STra^enberg am 8. ^uni

bie Dftmarfenfrage auf ben 33egriff, inbem er fagte: ,M^
ganse Problem be§ Dften§ f)ei^t: 9)]enfd)en fd)affen unb

SUienfc^en auf bem 33oben erhalten." ^n ^^^' ^ot, oon
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1815—1905 ift eine SJiiaion SJJenfc^en au§ bem Often ab=

geroanbert, rcett ber ©ro^grunbbeft^ fortioälirenb ben fleinen

^Seft^ üerfc^tang, unb an bie ©teile ber beutfc^en 33auern,

benen ber Sltem aulging, fd)ob fic^ bie polnifcl)e SBeHe,

immer meiter nad) 2ßeften aulgreifenb. SRod) im ^a^r 1909

naf)m ber fibei!ommiffari|cl)e @runbbe[i^ in ^reu^en um
26 000 ha p, eine f^läd)e, auf ber gegen 3000 dauern ge»

beit)en fönnten! 3ßenn bie fonferoatioe '»Partei, ber ber

©ro^grunbbefi^ faft gang anget)ürt, t)ier mit Sßanbet jd)affen

mill, roirb t>a§ ein großer ©egen fein unb aud) bie oiel er»

örterte ^leifcfjfrage löfen l)elfen; ber Heine ^auer jucktet

befonberl ©c^raeine in größerer 3at)l all ber gro^e.

®a§ 2lbgeorbnetent)au§ mar am 9. SOlai ber ©c^aupla^

ftürmifc^er ©jenen, meit ber ©osialbemofrat 33orcl)arbt ber

Söeifung bei ^räfibenten v. Srffa, er foUe an feinen 'ipta^ gel)en

unb Don bort aul etmaige 3n)ifc^enrufe madjen, bamit ber ^rä»

fibent miffe, mol)er fie fommen, unb nötigenfalll einfd)reiten

fönne, roiebertjolt nic^t l^olge teiftete. @r rourbe belljalb

fd)lieBli(i) ouf 58efel)l bei ^^räfibenten, mie bal in anbern

Parlamenten aud) 9iec^tenl ift, burd) bie ^oli§ei unter

»Poliseileutnant ^olb aul bem ©aal gefd)afft; all er mieber»

fam, mieberl)olte fid) biel, unb bie ^oli^ei fc^lo^ bie ©aal*

türen bil auf eine, bie bann bemad)t mürbe. SSeil ber 3lb=

georbnete Seinert bie ^^-ortfc^affung ^ord)arbtl erfd)merte,

inbem er fid) cor it)n fe^te, mürbe er am 9iodfragen meg=

gebogen. ^ord)arbtl @infprad)e marb am 13. SJlai üom

^aufe mit 308 ©timmen gegen 8 abgeraiefen, unb auf bie

^lage bei ©taatlanroaltl mürben Sord^arbt unb Seinert

am 28. ©eptember üom ©eric^t megen ^aulfriebenlbruc^l,

begangen burd) Söiberftanb gegen ben ^^räfibenten, p 100,

bejm. 50 ajlar! ©etbftrafe oerurteitt. Qn bemerl'en ift, ba^

bie ganje fosialbemofratifdje graftion ber mürttembergifd)en

jmeiten Kammer am 12. Sluguft 1909 ber neuen ®efd)äftl*
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orbnung jugeftimmt ^at, laut bereu bex ^räfibent triber*

fpenflige 2(bgeorbnete äu^erftenfadS an§ bem Baüi entfernen

barf. ®er allgemein gead)tete ^räfibent d. @rffa ftarb am
10. ^uni 1912 infolge eine§ ©d)laganfatl§ auf feinem ©d)lo^

Sßernburg bei ^i)§necf in 3:f)üringen; bie 33ermutung, ba^

bie Slufregung be§ 9. SJJai feiner ©efunb^eit frfjmer gefrf)abet

t)abe, mar fe^r nat)eliegenb. 2)ie Kölner ©rjbiösefe oerlor

it)ren 3Sorftanb, ben ^arbinal 3^ifrf)er, einen f)erDorragenben

^eförberer ber d^rifilid)en 2trbeiterbemegung unb in feiner

5(rt bulbfamen unb patriotifdjen ^riefter, burd) ben Xoh;

fein 9^ad)foIger marb burc^ 3BaI)t be§ ®omfapiteI§ ber

^ifrf)of oon SJiünfter, O^eliy t). ^ artmann, au§ altem

roeftfälifd^em Q3eamtenabel, bem ber S^tuf erf)ebIidE) fd)rofferer

3tid)tung uoraugging.

1). ^oi)ern. 33ei ben 9'teid)§tag§rca{)Ien oom 12. i^anuar

erf)ielt "öa^ 3entrum 471000 Stimmen (= nur sg^/^,

ber ©efamtjat)!), bie ©osialiften 328000, bie Siberalen

262 000, ber (liberale) ^auernbunb 55 000, ber (fonferoatioe)

^unb ber Sanbmirte 66 000, bie ^onferoatioen 22000.

®a§ gefamte 9Jlinifterium o. ^oberoil§ naf)m am Xag, vor

ber 3ßat)I (4. Februar) feine ©ntlaffung, um ben 9Bed)fet

in ber ©emalt nid)t al§ ?^oIge ber 2öaf)l unb al§ ©ieg be§

parlamentarifd)en ^^rinjip^ erfd)einen §u laffen. 2)ie 2ßaf)Ien

oom 5. ^-ebruar ergaben bann 87 oom Zentrum (ftatt bi§=

^er 98), 31 liberale (ftatt 24) unb 4 oom beutfdjen dauern*

bunb (bi§l)er 0), 30 ©o^ialiften (bi5f)er 21), 4 üom (anti*

äentrümlidjen) bai)erifd)en Sauernbunb unb 7 com ^unb

ber Sanbrcirte unb ber ^onferoatioen (bütjer 17). 2)a§

Zentrum t)atte fonac^ gmar einen empfinblid)en Siüdgang

feiner 9)Zanbate erlitten, aber bod^ nod) eine 9J?e^rl)eit t)on

6 (Stimmen (©efamtga^l 163) — 87 gegen 76. Wü ben

^onferoatioen sätjite e§ 94 (Stimmen gegen 69. Stimmen

maren gefallen auf 3^J^li-'ww unb ^onferoatioe 463 631
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= 48 7o ^er @efamtäaf)t, auf ben gegnevifd)en ©roptocf

489 746 = 52 «/o; haut ber 2Ba^t!rei§einteiIung uon 1905

aber f)atte bte 9Jiet)rt;eit ber ©timmen bie 9[)Hnberi)eit ber

9}?anbate. ^ie 3^o(gc loar, ha^ bev ^^nnjregent an ben

SSovfi^enben ber ^cntrumsfroftion im S^eidjgtag, ben 3^rei=

l^errn t). ^ertting, ^:^h-ofe[for ber ^t)ilofopt)te an ber Um=
öerfitöt 9Jiünc()en, tetegraptjierte, er unb fein ©oI)n Subroig

rcünfc^ten, ha^ v. ^ertling ein neue§ SJ^inifterimn bilbe.

©0 gefrf)at) e§ aurf) am 9, Februar, v. .^ertling übernahm

ben SSorfi^ unb bie 9Jiinifterien be§ fönigl. ^aufe§ unb be§

3(u§it)ärtigen, ba§ ;3nnere ü. ©oben, bie ^ufti§ o. 3:f)ele=

mann, ^räfibent be§ obcrften ®erid)t§, bie ^-inanjen

D. 58reuning, ^uttuei unb Unterrid)t o. 5lnining, bie

@ifenbaf)nen u. ©eibtein, bi§t)er ^rafibent ber @ifenba^n=

bireftion in y'iürnberg, ben ^rieg wie bi§t)er ©eneral o. ^orn,
ber aber nad) einigen ^agen bem ©enerat 51 r e^ n. treffen*

ftein ^la^ mad)te. %a§ gan^c Kabinett beftanb alfo au§

lauter 3cntrum§leuten mit 5tu§nat)me ber ^roteftanten

ü. 2;t)elemann unb ^re^ o. S^reffenftein. ^er am 25. ^^ebruar

eröffnete Sanbtag n)äf)(te mit 92 Stimmen lieber ben

SOIünd)ener ©gmnafialreftor Dberftubienrat Dr. v. Drterer

gum ^^räfibenten. 5lm 5. SDIärg entmicEelte bann v. .^ert=

ling fein Programm: „feit mir 9Jlinifter finb, ge{)ören mir

feiner Partei me^r an; mir motten fonferoatio in bem ©inn

fein, ba^ mir 2lutorität unb Religion fd)ü^en. 58ei biefer

2tufgabe forbern mir ade Parteien im ^ntereffe be§ ßanbe§

aur 9Jiitarbeit auf." 3uni ©d)u^ ber 9ftetigion t)ielt ha^'

3}Zinifterium bie ^efuiten für notmenbig; bat;er ber ®rta^

Dom 11. SJZärs, über ben fc^on oben auf ©. 24—26 be=

rid)tet ift. ®er @ifenbat)nminifter u. ©eiblein beftimmte

am 15. 3tprit betrep ber 3ßU9ttiffß über Beamte:
„fat(§ ^ebenfen beftefien, ob ba§ 9SerI)alten be§ gu ^e§eug=

niffenben oereiubar ift mit ber burc^ ben ^ienfteib über='
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nommcnen ^fti^t gur ^öntg§treue unb 33cobac^tung ber

33erfaffung, fo i[t bie§ unter 2lnfüt)rung ber näf)eren 2(n»

I)alt§punfte anzugeben." 2)ie ©ojialbcmofratie faf) barin

ben beginn be§ ^ampfe§ gegen ii)re 3tnpnger unter ben

(Si[enbat)nern. ®er ^öertrag über ben 3Infc^Iu^ S3ai)ern§

an bie preu^ifd^^fübbeutfc^e ^(affenlotterie würbe

üon ber §n)eiten Hammer am 18. ^uU junäc^ft abgelet)nt

unb bie @rrid)tung einer befonberen bai)erifd)en Sotterie ge=

forbert. 9lad^bem aber bie Hammer ber 9Reid)§räte ber

©ad^e gugeftimmt tjatte, gingen and) bie 5(bgeorbneten am

26. September (87 gegen 38) barauf ein. ^a§ bejonbere

bar)erifc^e ^eimatred)t mürbe, nad)bem am 7. (September

bie jmeite Hammer eingeroitligt ^tte, burd) ben Untere

ftü^ung§moI)nfi^ be§ 9ieidti§red)t§ erfe^t unb alfo einel ber

1870 oorbeialtenen ^eferüate" abgejd)afft. '^lad) 3lrt. 68

ber 9?eid}§i)erfaffung fann ber Haifer bei innerer ®efa{)r

ben Hrieg§ftanb oer!ünbigen; bie 23orau§fe^ungen ba§u

für S3ar)ern füllten im einjelnen burc^ @efe^ geregelt merben.

^a bie§ nid)t gef(^et)en ift, fo ging Sai)ern für fid) cor,

unb am 28. Dftober roarb ber ©efe^entmurf l)ierüber non

ber Hammer gutgel)ei^en. 2)ie ^ringeffin ^Jiuppred)t,

Sod^ter be§ ^er§og§ Harl St^eobor, ftarb am 24. Dftober

erft 32 ^al)re alt an einem .^er^fc^lag in ©orrent; tf)r %oh

rcarb allgemein betrauert. 2(m 12. ^ejember fdjieb and)

ber 91jät)rige ^rinjregent Suitpolb, beffen ©efunbbeit

lange ^^it unerfd^ütterlii^ geroefen mar, au§ bem Seben;

er nat)m ben rool)(v)erbienten 9?ul)m eine§ gered)ten, gütigen

unb pflichttreuen ^errfd)er§, ber ^ai)ern unb ®eutfd)lanb

mit gleii^er Siebe umfaßte unb fird^enpolitifd) nm^ooU,

religiös fromm unb bulbfam mar, mit in§ @rab. 5ln

ben Seid)enfeierlid)feiten beteiligte fid) aud) bie fo5ialbemo=

fratifc^e ^raltion be§ Sanbtag§. 5luf Suitpolb folgte (ba

ber Honig Otto in t)offnung§lofer geiftiger Hmnaditung be=
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fangen roar) fein ättefter ©ot)n Subroig (geb. 1845) al§

^rinätcgent nad) unb leiftete am 21. ^ejember oor bem Sanb=

tag ben ®ib auf bie 33erfaffung. ^ie ?^mge, ob i^m nic^t

ftatt ber 9iegentfd)aft t)a§ Königtum übertragen werben foüte,

entfc^ieb Subrcig am 29. ^egember „surgeit" in ablet)nenbem

©inne, ba im ^^ntrum 9JJeinungeoerfd)ieben'^eiten über bie

©adie auftraten unb fie möglid)ft einftimmig erlebigt merben

foUte. 2(m 12. ^ejember eri)ielt bie freireligiöfe ®c<

meinbe in 2lug§burg üom ^ultu^minifter bie @rtaubni§,

einen !onfeffion§Iofen 9JioraIunterrirf)t (al§ @rfa^ für ben

fonfeffionellen) in ben 93oIf§' unb 9JlitteIfrf)uIen für itire

^inber einjurictiten. ®er ^ifc^of oon 3lug§burg mu^te auf

SGßeifung au§ S^lom am 16. ^egember ben Biegens feine§

^^riefterfeminarg in 5)iUingen, ^ot)nle, einen Sßürttem*

berger, auf eine Pfarrei nerfe^en, meil er in feinen SSor-

trägen Irrtümer le^re, b. I^. rceil er bem ©tanbpunft ber

^efuiten nid)t genug entgegenkam. S)ie £eid)ent)erbren»

nung roarb in Magern nad) langem ©treit für ftatttjaft

erflärt unb bie poliäeilidjen 9Sorfd)riften @nbe Sl)e5ember

nad) preu^ifd)em SJiufter crlaffen.

c. SBürttemberg. Sei ben 9ieid)§tag§n)af)(en jerfiel

bie Säf)Ierfd)aft in brei faft gleid) gro^e ©ruppen: 163000

^onferoatioe (83000) unb Zentrum (80000), 155 000

giationalliberale (73 000) unb 5ßol!§partei (82 000), 153000

©ogialbemofraten. ^m SSorbergrunb ber ^ammeroerf)anb*

lung ftanb bie S^rage ber 3Sereinfad)ung ber SSermat-

tung. ©ie foll erreid)t merben burd) 2lbfRaffung ber oier

^rei§regierungen, bie am 5. ^nm öon ber gmeiten Kammer

mit 47 gegen 38 Stimmen befd)Ioffen rourbe; burd) 3(n=

glieberung be§ SRebisinalf'olIegiumS an§ 9Jlinifterium be§

Innern (gutgel)ei^en am 7. ^uni); burc^ Übermeifung ber

®ienftgefd)äfte ber ^ameralämter an mittlere Beamte; burd)

2luff)ebung ber tierär5tlid)en ^od)fd)uIe, bie tro^ lebhafter



III. ^ie einjelnen Staaten beä 2)euticf)en Sleid^g. 43

@egner[cf)aft am 13. ^uni abermals (mic fctjon 1910) mit

44 gegen 37 (Stimmen enbgüttig befd)(offen mürbe. 5)ie

fianbroirte ftimmten faft alle gegen bie <^0(^fc^ule, ha fie bie

bafür nötigen 3JlitteI beffer anber§ oerrcenben ju fönnen

glaubten, unb am 1. Dftober ging bie ^od)[c^uIe ein, 2(u(^ ber

33ergrat joll abgefd)afft merben; bie 63 Dberämter aber mür-

ben ban! ben örtlid)en ©inflüffen ade gerettet. '2)er 2ln»

trag ber ©o§iali[ten, bieroürttembergifrf)en@efanbtf(f)aften

in 33er(in unb 9Jiünd)en einp§iet)en, mürbe am 19. ^uni

burd) ba§ ent|d)iebene (Eingreifen be§ SJlinifterpräfibenten

Dr. 0. SÖßeiäJädfer ju %aü gebrad)t. 2öenn eine 2)en!frf)rift

ber 9ftegierung al§ ^^olge ber SSermaltungSoereinfactjung eine

@r[porni§ üon 2 578 385 9Jif. f)erau§gerect)net t)atte, [o marb

biefe ©umme burd) bie ^ammerbe[d)Iüffe etraa§ — auf

2 200000 mi — ^erabgebrücft, roa§ einem aSer{)äItni§ üon

13:11 gleichkommt. ®er 3tntrag, bie $BoI!§frf)unaften

auf bie ©taat§faffe §u überne{)men, ging am 19. ^uni mit

40 gegen 38 (Stimmen burd), ftie^ aber bei ber S^tegierung

auf entfd)iebene 2lb(et)nung. Qnv SSerforgung ber ©tabt

Stuttgart unb anberer ©emeinben, bie barum einfommen

mürben, mit gutem Srinfmaffer foü laut einem am 26. ^uni

mit 77 (Stimmen angenommenen @efe^ ein 3ßaffermerf

errichtet merben, ha§ au§ ber ^onaunieberung bei Sangenau

unb <Sontf)eim (nörblid) oon Ulm) gefpeift merben folt. ®a§

2(u§fü^rung§gefe^ lux 9^eid)§oerfid)erung§orbnung fal)

bie ©rric^tung eine§ Oberoerfid)erung§amte§ für ba§ ganje

Sanb mit brei abgegrceigten (Sprud)fammern oor unb ging

nac^ anfänglid)er ^eMmpfung am 19. ^uni mit 46 gegen

28 Stimmen burd). SBätjrenb am 15. (September in (Stuttgart

ba§ I)errlid)e neue Xt)eater (bejm. beffen „!leine§" $au§) burd^

ben ^önig eingeroeif)t mürbe, oeranftaltete bie ©05ialbemo=

fratie eine gefe^mibrige (Stra^enfunbgebung gegen bie

Neuerung, meSmegen fpäter ©elbftrafen t)ert)ängt mürben.
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3Im21. S^ooember lüarb in 2:übingenbie neue Unit) erfität§=^

bibliot^ef eingeroeil)!. ®ie Sanbtag§n)af)len oom 16. unb

29. 3^oüember unb 18. ^ejember (Sag be§ SanbeSproporjeg)

ergaben einen Sieg bev Äonferoatioen unb be§ 3ß^ti^um§,

rceld^e oon 40 (Stimmen auf 46 anmud^fen. ©eraöfilt mürben

26 oom 3ßntrum (oort)er 25j, 20 ^onferoatioe (oort)er 15),

19 SSoIf^porteiler (oor(}er 23), 10 SlationaUiberale (oorl)er

12) unb 17 ©o^ialbemohaten (oorl^er 16). (Stimmen ent^

fielen beim Sanbespropor^, burd) ben im 9lorb!rei§ 9, im

(SübfreiS 8 SRanbate befe^t mürben, alfo jeber SGBöt)Ier 9,

bejro. 8 (Stimmen abgab, auf bie 5lonferoatiüen 495 779,

auf ha§ Zentrum 849 173, auf bie Dktionalliberaten 380 723,

auf bk SSoI!§partei 617 907, auf bie (Sojialbemofraten

823 779. ®a§ ^ijnig§l)au§ roarb am 11. 5(prit burd^ ben

3:;ob her ^er§ogin 2Bera in 2:rauer oerfe^t. 2)iefe, eine

ruffifd)e ©ro^fürftin, ©d)roefter ber Königin oon ©riedien^

lanb, geb. 1854, f)atte 1874 ben eoentuellen 2;t)ronfoIger

.^erjog @ugen ©rbmann gefieiratet, mar ober fd)on 1877 oer^

mitmet. 2)er @^e entfpro^te ein ^nabe, ber uad) 7 2)?onaten

ftarb, unb jmei SJIäbc^en. ®a fonad) ein eDangeIif(^er

2:^rünfoIger aud) au§ biefer @t)e ni^t oorfjanben mar,

ging hk 2tnmartfc^aft be§ 2:^rone§ auf bie fatt)oIifd)e

Sinie über. SBenn mit ©runb über ben großen 33erbraud)

Don 2IIfot)oI in ®eutfd)Ianb geffagt mirb, fo barf mit um
fo met)r '^efriebigung üer§ei(^net rcerben, ha^ nad) einer

SJiitteitung be§ 9Jlinifter§ be§ Innern, Dr. o. ^ifd)ef, ber

33ieroerbraud) in Sßürttemberg gmifdjen 1899 unb 1908

oon 193 Siter auf ben ^opf auf 154 gefun!en ift. 9lm

21. 3)e5ember trat ber liberal gefinnte {)od)Derbiente 9}]inifter

gurüdE, ma§ oielfad) auf ben SGöa^Iau§füt( jurüdgefüfirt mürbe;

feine ©teile übernat)m ber Eultu§minifter Dr.o. g^leifc^^auer^

ber SSater be§ 3>ol!§fc^ulgefe^e§ oon 1909, unb für il)n marb

ber 5!onfiftorialpräfibent Dr. o. ^abermaa§ ernannt. 5ln
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beffen (Bt^ü^ trat ber ^^räftbent ber Sanbe§|r)nobe v. geller,

bi§{)er ^räfibent im 3^man§tnini[terium (Slbteilung für birefte

Steuern).

d. (5ad)fen. ^ei ben 9^eid)§tag§n)Qt)Ien fielen oon

23 2Bat)lfreifen 19 an bie ©ogiolbemofraten. ®iefe erf)ie(ten

518000 (Stimmen, bie Sflationalliberalen 213 000, bie ^on*

feroatiöen unb 3tntifemiten 127 000, bie fortfrf)rittltd)e 33olf§=

Partei 73 000, ha^ ßentrum 1213, bie 33ürgerlid)en ju*

fammen alfo 414000, b. 1). 104 000 weniger a(§ bie Sftoten.

9tm 22. Januar legte ber ^ultu§minifter v. ^ec! ben @nt-

rourf eine§ neuen 3Sotf§frf)uIgefe^e§ oor, nad) bem bie ©(^u(e

fonfeffioneU bleiben, bie geiftlidje Drt§fcl)ulaufficl)t aber auf*

gehoben werben füllte; nur ber 9f?eligion§unterri(^t foUte

aud) ferner unter ber 5tuffid)t be§ Drt§pfarrer§ ftet)en.

®iffibentenl"inber foUten am 9ieligion§unterrid)t einer gefe^*

lid) anerfannten 9ieligion§gemeinfd^aft teihiel)men muffen,

^en ©emeinben foUte ba§ 9ied)t ^ufteben, t)öl)ere, mittlere

ober einfädle 33olfe(fd)ulen su errid)ten. ®a§ ©d)ulgelb follte

nad) bem 93ermögen ber ©Itern abgeftuft werben. Söo mel)r

ai§ fed)§ 5llaffen beftetjen, follte ein ^ireftor angefteöt

werben, ber bie ©d)ule leiten unb gegenüber ben ©ttern oer*

treten follte. ®ie ^öd)ft5at)l ber ^inber in einer klaffe

foUte 40 betragen, bie ©tunben§a^l 28—32. ^er Se^rer

foUte t)om nieberen ^irc^enbienft entbunben werben. 3ll§

3tel ber SSot!§fd)ule warb fittlid)=religiöfe 33ilbung unb @r-

wccfung oaterlänbifc^er ©efinnung be§eid)net. ^ie jweite

Kammer änberte ba§ ©efe^ fe^r ftarf ab; fie befd)lo^, ha^

bie 9Sol!§fd)ulen allgemein fein, alfo ®lementarfd)ulen für bie

^inber ber oermoglidjen (Sd)id)ten au^gefd)loffen fein foHten; fie

ftrid) 'l>a§ (Sd)ulgelb, befreite bie ®iffibentenfmber oom ^efud)

be§ 5Heligion§unterrid)t§ unb beftimmte, ba^ ber 9fteligion§=

unterrid)t „im@eift berbetreffenben^irc^e, aber ot)ne ^Binbung

an ba§ 53elenntni§" §u erteilen fei; aud) foUten bie Se^rer
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ni^t auf ba§ 33efenntni§ oerpftic^tet rcerben. ®cr ^onfeffion

ber 9Jief)rt)eit if)rer ©c^üler fotiten fie anget)örcn. 2lm

3. ^ejember rourbe ba§ @efe^ in biefer ?^affung mit 61

gegen 28 fonferoatioe ©timmen angenommen. ®ie erfte

Kammer [teilte ben 9^egierung§entmurf im rcefentUd^en

mieber t)er.

e. S3aben. Sei ben 9'?eid)§tag§root)len erl)ie(ten Zentrum

unb ^onferoattDe 157 000 Stimmen, bie 9^ationaIIiberalen

unb 23oIf§parteiIer 137 000, bie ©osialiften 116 000. SBeil

im Sanb 20 000 !(eine Brenner neben nur 7 ©ropetrieben

Dor^anben ftnb, miberftrebte ^aben ber Slbfd^affung ber fog.

£iebe§gabe. 3lm 9. Wlai mürbe bie @e[anbt[(^aft in 3ßien

üom ©roplorf mit -lO gegen 24 (Stimmen abgelehnt, n)or=

auf ber ©ropergog ben ©efanbten @nbe 2)e3ember in ben

9flu'f)eftanb üerfe^te, it)n aber anmie§, auf Soften ber gro^=

!^er§ogtirf)en ^riDatfd)atuUe auf feinem Soften ju oerbleiben,

ma§ aud) bie ©ogialbemofratie oI§ „erlaubte ^rioatliebs

t)aberei" nid^t beanftanbete. 3tm 26. ^uni genet)migte bie

jroeite Kammer bie ^ilbung eine§ 2lu§gleid)§fonb§ gmifd^cn

ber 2;ilgung§Eaffe ber ©ifenbalmfdjulb unb bem allgemeinen

©taatsbubget. ®ie für 33orturnfurfe oerlangte (Summe t)on

1500 SJiarf let)nte ber ©roplocf am 6. ^uli ab, meil ba§

SDlinifterium fiel) weigerte, barau§ aud) ben foäialbemofrati=

fd)en 2:urngau 58aben gu beben!en. 3lm 23. Dftober nat)m

bie gmeite unb am 19. Dlooember aud) bie erfte 5^ammer

ba§ (Sefe^ über ©rric^tung eine§ 9}lurgtat=2ßafferrcerf§ an.

9lm 26. ®e§ember erging eine gro^t)er5ogli(^e SSerorbnung

über bie ^fleugeftaltung be§ ®ifenbal)nbienfte5.

f. @lfa|'Sott)ringen. Sei ben 9fteid)§tag§n)al^len

entfielen auf ba§ ^^nti^it^ 148 000 Stimmen, auf bie (Sogia*

liften 111000, auf bie Siberalen unb ®emo!raten 81000,

auf bie 9fleid)§partei 7000. SBenn man 1911 gel^offt t)atte,

ba| bie 3Serleit)ung ber Sßerfaffung bie @lfa^^Sott)ringer für



III. 2)ie einjclnen Staaten be^ 3)eutfc^en 5Retc^§. 47

ba§ beutf(^e S^eid) gewinnen roerbe, fo war baoon 1912

ni^t uiel su merfen; e§ ift burd) bte ®en)äf)rung ftaattid^er

©elbftänbigfeit, fosufagen ftaatltd)er ^erfönüc^feit, Dielmef)r

5unäd)ft nur ba§ lanbjd)aftlic^e ©elbftgefüt)!, ber ^artifula-

rt§mu§, geftärft roorben. ^a§ fann man natüvlt^ ftnben;

weniger natürlirf) ift aber, ha^ and) ba§ Hofettieren mit

3^ran!reid) zugenommen f)ot. ©o erfc^ien im Januar ein

5llmanad) pour les etudiants alsaciens-lorrains, ber be«

ftimmt mar, „@Ifa^ üon jeber 2Sermifd)ung (mit ^eutfd^^

lanb) rein §u ertialten;" er brachte ben 3lbbrud be§ ^rotefte§,

ben 1871 hk eIja^4ott)ringifd)en Stbgeorbneten in 33orbeauj

gegen bie SIbtretung be§ Sanbe§ erlaffen f)atten, unb ba§

9nat)nix)ort be§ berüf)mten^^arifer^iftorifer§SaDiffe: „t)ütet.

Hebt unb ftärft in eucf) ben fran§öfifrf)en @eift!" ®ine nöKig

roertlofe, aber bur(i)au6 fran^öfelnbe unb beut[d^feinbüct)e

@efd)id)te be§ @(fa^e§ Don bem (Solmarer Harifaturiften

SOBal^ (Sd^riftftellername §anfi) mürbe üon feinem ein=

^eimifc^en ^(att abgefd)üttelt, mäl)renb bie 9iegierung i^re

Verbreitung oerbot. ^m Sanbtag gingen ©ojialbemoh'aten

unb Sllerifale jufammen, um ben Unterrirf)t im ^^ranjöfifdjen

in ber 3SoIf§fd)uIe burd)5ubrüden, unb meit bie 9iegierung

bies au§ er§ief)eri[d)en unb poIitifd)en ©rünben mit ooUem

9iec^t ab(ef)nte, mürben ber faifertid^e @nabenfonb§ t)on

100 000 mavt unb bie 7000 ^axt für bie faiferlid)e ^agb

in £)berf)a§Iad) geftrid)eu. ®er erfte, f)ie^ e§, rcerbe nid)t gu

3tu§t)ilfen bei 9lotfäüen, fonbern §u au^erorbentlid^en ^en=

fionen oerroanbt; oon ber §meiten mad)e ber ^aifer \a feinen

©ebraud). @rft al§ bie Diegierung nerfprad), über bie 3Ser=

menbung be§ @nabenfonb§ oertraulid^ unb münblid) 3tu§-

funft geben gu moUen, mürbe ber @nabenfonb§ am 28. SJIärs

mit 33 gegen 24 Stimmen, (bie (Sojialiften unb jmei 2)emo'

fraten) bemitligt; auf bie ^a^h oer§ic^tete ber ^aifer fofort

felbfl. 211^ er bann am 13. 9Hai nad) (Strasburg fam.
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unter bem ©eläute aller ©locfen unb großem Zulauf beä

3Sotf§, fagte er n)äf)renb eine§ 3^rüt)ftüd§ beim (Stattt)a(ter

©rafen SOöebel ju bem ©trapurger ^Bürgermeifter (Sd)roenber

ungefötir: „hu @(fa^=Sott)ringer t)aben mid) bi§f)er nur üon

ber guten ©eite fennen gelernt; menn e§ fo rceiter gef)t,

fönnen fie mid) aud) oon einer anbern fennen lernen. ®ann
rvixh bie 33erfaffung oom 9f{ei(^ mieber aufgehoben unb ba§

Sanb ju einer preu^ifcE)en ^rooinj gemacf)t merben." "tRad^

bem „Matin" t)ätte ber ^aifer gejagt: „fo fd)Iage id) ^t)re

SSerfaffung in ©d)erben." ©d)menber erflärte bem 2ßotff=

fd)en S3üro, ba^ ber ©inn ber faiferlid)en 3öorte rid)tig

roiebergegeben fei, nid)t aber ber 3ßortIaut. ®ie 3tntmort

be§ Sanbtagg mar am 21. Mai bie 2(nna{)me einiger 2ln=

träge, meldje ^^ntrum unb ©ojialiften geftellt t)atten: 1. ha^

eine 23erfaffung§änberung fünftig nid)t mef)r burd) 9teid)§=»

fonbem burd) 2anbe§gefe^ gef^eljen foü, ba^ 2. befonbere

Sanbe§farben angenommen unb 3. alle ©trafbeftimmungen

gegen aufrüt)rerifd)e 3^^^!^ ii"^ 9'^ufß abgefdjafft merben

foüten. @§ ift au§gef(^Ioffen, ba^ ber erfte unb bvitte Sin»

trag unter btn befte^enben 33ev[)ältniffen je ©efe^ loerben

fönnten; aber ber ©inn be§ 33orgef)en§ be§ Sanbtag§ roar:

nun erft red)t! Um biefelbe 3^it fpiette ber fog. ©rofen=

ftabener %a\i, ber aud) §ur ^Verbitterung be§ ^aifer§ bei-

getragen t)at. ®ie preu^ifd)e 9^egierung f)atte bei ber 9f?c*

gierung in ©trapurg angefragt, ob e§ matir fei, ba^ ber

S)ire!tor ber bei 9JlüIf)aufen gelegenen ©rafenftabener

90'lafd)inenfabri!, ^ei)ler, in fc^roffer 3Beife gegen S)eutfd^=

lanb auftrete unb n)üf)Ie, unb t)atte nac^ erhaltener 2tnt=

mort bie bi§t)er ber O^abrif erteilten 5(ufträge pr Sieferung

üon Sofomotioen eingeftellt. hierüber rourbe anfangt ^O^iai

bie Stegicrung im Sanbtag I)eftig getabelt, rcäbrenb fie bod)

nur ^reu^en gegenüber i{)re ^flid)t erfüttt i^attt; .f)er)Ier

fat) fid) aber am 30. 3Jiai boc^ oeranlap feinen "»^often auf*
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pgeben, worauf bie 33eflellungen pm SJii^öergnügen het

preu^ifrf)en ^nbuftrie erneuert würben. ®ie liberale unb

bemofratifd)e Partei be§ 9'teid)§Ianbe§ uerfdjmols ftrf) am
25. SJiärj äur „3^ortfrf)ritt§partei", it)e(d)e fi(^ aber im @Ifa§

unb in Sotf)ringen befonberl organifierte. ^^r Programm
enthielt ben ©a^: „al§ ^^artei ber nationalen 3Serföf)nung

Mmpfen mir gegen jene ©onberbünbler, bie jum ©rfjaben

unfere§ Sanbe§ ben inneren 5(nf(^Iu^ anl beutfc^e D^eirf)

aufl)atten rcotlen, unb menben un§ ebenfo gegen jene ©tjauoi»

niften, bie biejen 2(nfc^Iu^ of)ne 3Serftänbniä für unfere Sage

eräroingen möd)ten." ®ie 3«f)^ ^^^ 9?eic^§Iänber, meiere

j^tan^öfifd) al§ it)re SiJ^utterfpradje angeben, i)atte fic^ 1905

auf 200 220 belaufen, 1912 aber auf 204 262; gIeid)mof)l

ift megen be§ ®eburtenüberf(^uffe§ bie ^a^ ber ^ran§öfifd)

^{ebenben auf 12,8 gefunfen (1905 maren e§ 13,2*' ;). ;^n

SotI)ringen fprerf)en ^ranjöfifd) 22,3 «'/o.

g. SRedtenburg. Hm 18. CItober legten bie beiben

®ro^{)er5öge einen neuen ©ntmurf ^u einer 3Serfaffung§-

reform oor. ®arnad) foüte ber Sanbtag au§ 84 2(bgeorb=

netcn beftet)en; 4 ernennen bie ©roPerjöge, 20 roä^It bie

9f{itterfd)aft, 20 bie Sanbf^aft unb bie ©eeftäbte, 20 bie

^anbe(§-, bie ^anbmerfl= unb bie Sanbmirtfd)aftl!ammer,

bie ^efi^er unb ^äc^ter größerer ©üter, bie Unioerfität

SfJoftorf unb bie afabemifrf) gebilbeten ^eruf§ftänbe; 10 ent=

fenbet ba§ Sanboolf, 10 bie ©tobte. 2)ie SBat)t foüte narf)

preu^ifd)em SSorbilb in brei 93ermögen§!(affen gefc^ef)en unb

inbireft fein; ba§ SaI)Ired)t foüte an ein ©infommen oon

minbefteng 1200 Maxt gebunben fein. 2(ud) biefer gemi^

ni(^t rabüale ©ntrourf fanb aber im ^ejember bie 3u[t'i"=

mung ber big{)erigen ©täube nid)t; ben S^iittern mar e§ ju

oiel, ben anbern ju menig.

li. ^raunfd)rceig. 2tud) t)ier mürbe bem Sanbtag

am 5. g^ebruar ber ©ntmurf einer 2Ba^Ireform unterbreitet.

egel^aaf, ^al^reäüfierfit^t für 1912. 4
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©tatt t)i§I)cr 48 Slbgeorbncten fottcn 54 gcroäfilt werben,

boüon 36 in 12 SB a{)lfreifen, nad) bem 9fteid)§tag§n)a^tred^t;

18 follen üon ben 33eruf§ftänben entfonbt werben (6 ftatt

bisher 4 oom ©runbbefi^, 2 üon ber eoangelifrfien @et[tltc^=

feit, 6 ftatt 4 oon ben roiffenfc^aftlidjen berufen, 4 ftatt 3

oon ben ©eraerbetreibenben). ®ie 5 3lbgeorbneten ber .^öd^ft=

befteuerten fallen weg.

i. Sippe-^etmolb. 9lm 15. :5uni tarn ba§ ®efe^ über

ha§ S)omanium nad) jat)relangen S3er^anb(ungen 5um 3lb=

fc^Iu^. ^a§ Sanb ert)ält eine fefte 5Rente oon 140000 SJlarf,

ber ^ürft eine oon 500 000 SJlar!; ber etwaige SlJlel^rertrag

wirb 5n)ifd)cn beiben geteilt. ^a§ Sonb ert)ält ©inftu^ auf

bie SSerroaltung be§ ®omanium§. ^nSd^aumburg-ßippe
ocrwarf ber Sanbtag am 28. f^ebruar mit 9 gegen 6 (Stim-

men ben 3Irt. 3 be§ ®efe^e§ über bie 33eaufftd^tigung ber

^rioatfd)uIen, monad) bie 5^irc^c ben 9^etigion§unterrid^t ju

beauffic^tigen get)abt t)ätte.

k. Söeimar. 9lm 28. gebruar genehmigte ber Sanb*

tag ben SSertrag mit 9Jleiningen über einen @ebiet§aultaufc^

(j^ijftrt^ bei ^^ö^nedt gegen ^ranid)felb).

1. @otf)a. 3lm 6. ^uni mürben in ben Sanbtag ge-

möt)lt 6 ^onferoatioe, 4 S^ationalliberate, 9 ©o§iaIiftcn.

^m Coburg er Sanbtag bagegen oerloren bie (Sojiatiften

am 18. ^uni it)ren einzigen ©i^; e§ oerbüeben 4 Äon-

feroatioe, 4 9lationalIiberaIe, 3 3SoK§parteiter.

m. ©c^roaräburgsS'tuboIftabt. SDBeil ber fosial»

bemo!ratif(^e Sanbtag bie SSorlage ablet)nte, nad^ ber bie

500 ^öi^ftbefteuerten 4 Stbgeorbnetc follten roäl)len bürfcn

(neben 12 Slbgeorbneten be§ ottgemeinen SBat)trec^t§), würbe

er aufgetöft. (33t§^er wäi)lttn bie, welche 120 Waxl ©teuer

jaulten, jene 4 2tbgeorbneten.) ^m ©eptember würben

wieber 9 ©ojiatiften unb nur 7 bürgerliche gewä^tt. 'iflaä)

bem ©utac^ten oon ^rofeffor Dr. ßabanb=©tra§burg l^ätte
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bte Diegierung ba^ Siedet ju erflären: rcertn bev Sanbtag

nic^t auf bem 33oben bei* SanbeSoerfaffung ftet)t, ift er un=

gefe^Iic^. Slucf) ift bte Berufung an§ Sf^eid) laut 3lrt. 76

ber9f{eid)§oerfaffungmöglid). 3tt©<i)roar5burg«©onberl=

l^aufen ging am 27. SJiärj ein neue§ 2ßaf)lgefe^ burrf),

nad) roelc^em bie öffentliche SCßaf)! ber 6 in allgemeinen

2Ba{)Ien p mät)Ienben 2lbgeorbneten burd) bie get)eime 3Bat)I

erfe^t mirb. ®er ^ürft ernennt nac^ mic nor 6 2lbgeorb=

nete unb 6 roerben üon ben ^öd)ftbefteuerten gewählt;

Sufammen 18,

IV.

ÖflerteidjÄUngatn.

.1. Öfterveirf). ^er 2Iu§g(ei(^ jmifd)en ®eutfd^en unb

^fd)ed)en, an bem feit 1911 mieber mit etmaS me^r .^Öff-

nung gearbeitet rourbe, ift im Saufe be§ 3af)r§ nic^t roefent=

lirf) geförbert morben unb fein enb!id)e§ (3d)idfal no^ bur(^=

au§ ungewiß, ^m ©rajer ©emeinberat machten bie

©lomenen fo t)artnädige Dbftruftion, ha^ ber ©tatt^^alter

non ©teiermarf am 25, 2IpriI bie ^örperfi^aft auflöfen unb

einen 9f?egierung§fommiffär für bie (Stabtoerroaltung beftellen

mu^te. 2(m 14. SJlai rcurbe befanntgegeben, ba^ oon 1898

bi§ 1911 ber enangelifdien ^irc^e Cfterreic^g burc^

Übertritt au§ ber fatI)oIifd)en ^ird)e fic^ 65 635 ^erfonen

anfd)to^en; ben 3tItfat^oIifen traten in ber gteii^en 3eit

17 594 '»perfonen bei, fo ba^ 83 229 ^erfonen „oon S^iom

lol mürben". 2lu(^ im ^af)x 1911 erfolgten 4348 Über=

trittc 5ur eoangelifc^en ^ird)e; 1450 traten au«, fo ba^ ein

Überfd)u^ üon 2898 ^^erfonen oerblieb. ^ie Sal)l ber

®t)angelifd)en Öfterreid)§, 1900 nod) 497 502, ift U§ 1910

auf 593 256, alfo um 95 754, angercai^fen. @in alter

SBunfd) ber Unioerfität 2öien unb ber bi§ bat)in ücreinjett
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baftet)euben er)angeUfd)-t^co(ogijd)en O^afuUät 2Bien lüurbe

am 13. üJlai oom ^aifcr erfüllt, inbem er beu orbentlic^en

^rofefforen biefer g^afultät ben Mittel oon orbentIirf)en Uni*

uerfttätSprofefforen erteilte. 2)a§ gteidje gefc^al) am felben

XaQ mit ben fat^oti[dE)-tf)eoIogifd^en ^afultäten in ©aljburg

unb Dlmü^. ^n ^öf)men würbe am 13. ^uni bie t[d)e(^ifd^e

©rfiriftfteKerin SSidE ^uneticfi) ju ^ungbunjlou at§ ^an-

bibatin ber ^ungtfd)ec^en in ben Sanbtag gen)ät)It. 3)ie

gro^e poIiti[(^e O^rage be§ ^ai)xi mar bie 9Serobfrf)iebung

be§ 2ßet)rge[e^e§ in Dfterreid) ebenfo mie in Ungarn.

^a bie brei ©ruppen be§ „ufrainijd)en 33erbanbe§" fiel) an-

fänglich abgeneigt oer^ielten, nat)m ber ^oifer am 18. ^uni

2lnla§ ju einer 33otfd)aft an ben ä^erbanb, morin er feine

beftimmte Srroartung auSfprac^, ha^ bie patriotifrf)e faifer=

treue .^oltung ber 9ftutt)enen fid) and) in biefer O^rage be=

wahren merbe. darauf na^m ba§ 2(6georbnetent)au§ am
25. ^uni bie (£r!E)öf)ung ber S^efrutenjiffer oon 103000 auf

159 000 für sroölf ^at)re mit 322 gegen 113 Stimmen an,

bie jroeiiät)rige 2)ienft5eit mit 305 gegen 135. 2)a§ ganje

3ßet)rgefe^ mürbe am 27. ^uni aud) com ^errenl)au§ ge=

nef)migt, am gteid)en Sog oom 5tbgeorbnetenl)au§ ha§ @e=

fe^ über bie Sanbroe^r, roomit bie 2öel)rgefe^e erlebigt maren.

5)ie neue 9Jlilitärftraforbnung erl)ie(t am 4, ^uli bie 3"='

ftimmung beiber ^öufer. 3Bie notmenbig biefe 9^eformen

waren, foUte fid) menige SHonate nad)i)er au§ 2(nla^ be§

33alfanf'rieg§ aller SOßelt offenbaren. ®urd) biefen mürben

in beiben 9^eid)§^älften weitere SJla^na^men notmenbig,

oon benen bie ©efe^e über ba§ SRa^ ber perfönlic^en

Seiftungen §u ^rieg§§mecEen, wofür alle 9Jlänner bi§ p
50 ^a^ren follten tjerangejogen werben fönnen, unb ba§

über bie Stellung oon ^ferben, 2(uto§, 3^ut)rwerfen tro^

be§ 3Q5iberftanb§ ber rabifalen 2;f(^ed)en, oon benen ^xe§l

am 18. ^egember eine jetjnftünbige 9^ebe I)ielt, unb ber
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S^^ut^cnen, bie oon hm ^olen burcf) bie 'i^ertDeigerung einer

eigenen Unioerfität in bie Dppofition gebrängt rcurben, am
19. ®ejember nad) einer 55[tünbigen ©i^ung jur 2Innat)me

gelangten. ®ie britte Sefung erfolgte am 21. ®e§ember;

bie 9Jlet)r!^eit betrug 250 gegen 160. ®a§ ^erren{)au§

erteilte fofort feine ^uftimmung aurf) ju biefem (Sefe^. @nbc

^ejember liefen fic^ bie ^olen enblid) ba^u f)erbei, ben '^Rvl--

t{)enen oon 1916 an eine eigene Unioerfität ju oerfpred)en,

mogegen bie Diutt)enen mit 28 7o ber gali5ifd)en SanbtQg§=

fi^e pfrieben fein unb bie Dbftruftion in ber Semberger

Sanbtaggflube einftellen moKen.

b. Ungarn. Slurf) f)ier ftanb, mie erroä{)nt, im

SSorbergrunb be§ voIitifd)en ^ntereffeg bie '3)urrf)füf)rung

be§ 2Bef)rgefe^e§, unb gegen fie manbten bie 1910 im

SOBa'^tfampf befiegten ^raftionen ber Unab^ängigf'eit§partei,

bie gemäßigte unter ^yran^ ^offutt) unb bie fd)roffe unter

^ufti), ba^ SJiittel ber Dbftru!tion an; al§ 33ebingungen

it)re!§ 9^arf)geben§ oertangte ^uftf) bie @infüf)rung be§ all-

gemeinen 2ißat)treci)t§, ^offutt) unb ^uftt) pfammen bie

©elbftänbigfeit be§ ungarifd)en §eermefen§ unb bie 5tn=

glieberung ^olnien§ an Ungarn, mäl)renb e§ 1879 unb

1908 §um 9^eid)§Ianb eingerichtet rcorben mar. Um bie Dp»

pofition 5U befriebigen, oerlangte ber 9J]inifterpräfibent ®raf

^t)uen=§eberDarr) im g^ebruar com ^önig eine ©infi^ränfung

ber im 2(u§gteid) oon 1868 feftgeftellten @rmärf)tigung für

bie ^rone, „in befonberen fällen" ben erften ^al)rgang ber

S^ieferoe unb bie brei erften ^a^rgänge ber (Srfa^referüe

and) oI)ne 2Int)örung be§ ^arlament§ einzuberufen. 2Ba§

biefe „befonberen j^älle" feien, mar im ©efe^ nid)t gefagt;

ber ^önig legte fie bat)in au§, ha^ e§ fid) um plö^Iid^e ^rieg§--

bereitfd)aft ober um parlamentarifcf)e ^inberniffe t)anble ; bie

Ungarn moüten blo^ ba§ erfte gelten laffcn. Mnftig foüte

ber ^önig bie Einberufung in brei Rollen nid)t met)r oor=
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nct)men bürfen: 1. wenn bie tierfömmlic^e Diefrutenätffer

beim Parlament gav nid)! oerlangt ober 2. oon if)in aul=

brüdfüd) abgelet)nt fei ober 3., rcenn o^ne (5d)ulb be§ ^ax'

Iament§ bie 53eratung nid)t erfolgt fei. "^aburd) ^ätte bie

Dppofition ein 3toang§mitteI gegen bie ^rone erlangt, unb

wenn ha^ neue 9^ed)t in Ungarn in ©eltung trat, in Dfter-

reic^ aber ba§ alte 'Sizä)t in ^raft blieb, fo roäre eine S5or=

äug^ftellung ber einen S^^eirijS^älfte gegen bie anbere ein^

getreten, n)a§ in Dfterreid) 3Jlinifterium unb 'Parlament

entfc^ieben ablef)nten. 2lu§ biefen ©rünöen n)eigerte ]i6)

3tan§ ^ofepl), ba§ SSerlangen ^t)uen§ ju geroä^ren. tiefer

na^m am 7. SJZärj feine ©ntlaffung. ^}lad) 3—4möc^ent'

Iid)en 33er^anblungen trat er am 30. 9Jlärj fein 3(mt roieber

an, unter ber ®rflärung gegen feine Partei, ba^ er nur fo

Ijoht bie bro^enbe 2lbban!ung be§ ^aifer§ oer^inbern fönnen;

ben Übergang be§ 2;t)ron§ an @r5t)eräog ^^ranj g-erbinanb

aber möd)ten bie Ungarn, bie in biefem einen entf^Ioffenen

©egner it)rer @rpreffung§poIiti! fel)en, müglid)ft long ^inau§=

gefd)oben rciffen. 2lm 30. SJlärg erlief ber 5^önig ein 9Jiani=

feft be§ ^nt)alt5: er 1:)aht bie 9ied)te ber 9]ation ftet§ fo

I)eilig get)alten wie feine eigenen; er muffe imftanbe fein,

beibe §u n)at)ren. ^ei biefen 3Sorgängen mar mand)e» re(^t

bunfel; e§ rourbe oor altem in Cfterreid) lebl)aft beftritten,

ha^ ber ^önig jemals l)aht abbanfen wollen, unb ^l)uen§

3Infet)en nad) oben rcie nad) unten mar fo erfi^üttert, ba§

er, um fo me^r als bie Cppofition nun nadjbrücflic^er al§

je obftruierte, am 16. Hprit enbgültig 5urüdtrat. @in 5>or-

ftoB ^offutl)§, ha§ mi^glücfte fgl. 9}ianifeft burd) ein '^ßax-^

Iament§manifeft §u beantmorten, blieb erfolglos. 2)ie ^Jiad>

folge be§ ©rafen ^^uen übernal)m am 29. Slpril ber frü!^ere

^^inan^minifter Sufacg, ber eine 2Bat)lreform anfünbigte,

nad^ ber nur ein ^eit ber Stbgeorbneten burd) ba§ altgemeine

2öal)tred)t, ein anberer burd) ba% befc^ränfte gett)äl)tt unb bie
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^au§orbnung be§ 2(bgeorbneien^aufe§ im ©inne einer (Sr*

fd)it)erung ber Dbftruftion umgeftaltet roerben foüte. 55a

^uftf) biefe Sßa^lreform, weil fie nur 1,2 SRidionen 2Bä()(er

fd)Qffe ftatt 2,9 SUhUionen, al§ uugenügenb uerrcarf, brarf)

Sufac§ am 14. a)iai bie Unterf)anblungen ab; am 22. 9Jiai

trat ber '»ßräfibent be§ 3lbgeorbnetent)auie§ ^J^aoai) .^iirüdf,

unb ©raf ©tept)an 2:i^äa warb nad) ungefjeurem ©fanbal

unb 2lu§jug ber Dppofition mit 210 ©timmen al§ ^rä=

fibent erforen. ©er „eiferne ßJraf", ber frf)on 1905 ben

^ampf mit ber Sinfen geraagt tiatte, aber bamalg unterlegen

mar, griff je^t mit fefter ^anb bur(^. 3tad)bem am 23. SJiai

in ^eft 50 000 Arbeiter einen ©eneralftreif jur ©r^rcingimg

be§ altgemeinen 2Öa{)lre(^t§ cerfünbigt f)atten, mobei e^ jum

ßufammenftoB mit ber ^^oli^ei fam, ba§ SJIilitär eingriff

unb 6 9JZenjd)en getötet, 169 oerrcunbet mürben, fc^ritt

Xx^a jur 3Sornat)me ber feit ^ai^x unb ^ag Derfd)Ieppten

5lbflimmung über ha^ 2öet)rgefe^ unb erflärte e§ am 4. ^uni

unter ungef)eurem ^lumult, wobei 21 Slbgeorbnete burrf)

60 ^oli^iften au§ bem Baai gefrf)afft mürben, in 2. unb

3. fiefung als angenommen. Oufi^ vief bem ^räfibenten

ju: eI)rIofer <Sd)urfe! unb rourbe be§f)alb oom fogenannten

^mmunität§au§|d)u^ be§ ^aufe§ auf 15 Xage, anbere 2ib=

gcorbnete auf 10 S^agc au§gefrf)Ioffen. 2lm 5. ;3uni luarb

aud) ber SKilitärftrafprose^ angenommen. 3öie er£)i^t bie

Seibenfc^aften maren, geigte bie %at be§ bauernbünblerifd)en

Slbgeorbneten ^oüac§, ber am 7. ^uni im ©i^unglfaal brei

©d)üffe auf Xi^^a abfeuerte, o^ne ilju ju treffen — er ift

im ©ejember com @erid)t freigefproc^en roorben ! ©er ©raf

(ie^ ftd) nid)t einfd)üd)tern ; am 8. ^uni mürben loieber

69 Slbgeorbnete wegen 20Biberftanb§ gegen ben ^räfibenten

au§ bem Saal gefd)afft, am 11. ;3wni bie neu Derfd)ärfte

^au^orbnung genef)migt unb fobann bie S^agung gefc^Ioffen.

©as 9JJagnatenf)au§ gab am 15. ^uni ben militärifd)en
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@efe^en ebenfalls, unb sroar mit großer aJlc^r{)eit feine

3uftimmung. Dbroo{)I bie Oppofition mit aßem 9^ad)bruc!

otte biefe 33orgänge al§ ungefe^tid; unb bamit ungültig

erflärte, fo i[t bod^ fein 3tt'eifel, ba^ bie ©efe^e burd^-

gefüt)rt finb unb bleiben. @§ ging 1912 in ^eft wie 1902

im beutfd)en 9?eid)§tag, nur unter geroaltfameren 58egleit*

erfc^einungen; bie lange üerl)öt)nte 9Jlet)rt)eit bra^ enblicf)

mit Sßud^t ben Sßiberftanb bev 50^inbert)eit unb rettete ha^

mit bie ©runbtagen ber S^erfaffung, bie nic^t be[tet)en fann,

100 bie 9Jiinber^eit be§ Parlaments bie 9)la(^t l)ai bie

9Jlef)r{)eit su uergeroaltigen. 3l(§ bei bem 3ujammentritt

be§ Parlaments §um Qmed ber ^elegationSroa'^len am
17. (September bie Dppofition fid) nid)t entblöbete, mit

pfeifen, .^upen unb ^ufc^lagen ber ^^ultbedtel bie 93er^anb=

lungen gu üerl)inbern, lie^ '^i^a abermals bie Ungejogenften

mit ©eroalt entfernen, unb ber 3i"ntunität§au§fd)u^ fd)lo^

50 3tbgeorbnete für 30 2;age, 10 für 15 au§. ^er 1889

eingefütirte fogenannte 3onentarif ber ungarifd)en ^at)nen

l^at fid) finanjiell burd)au§ nic^t beroälirt, n)e§t)alb bie

^at)nen am unrei^ten Drt fparen mußten, 'IDestialb rourbe

auf drängen beS ^^räfibenten ber ©taatsbalinoerroaltung

0. SOIary im 9Jlai bie Steuerung burc^gefül)rt, ba§ in ber

3. maffe big ju 300 Kilometern ber ©a^ oon 3,5 geller

für ben Kilometer gilt, t)on ba an ber ©a^ oon 1 geller.

2ßeil ©raf Xi^a in einem 3lrtifel be§ 33tatte§ ^igrielö

be^uptet ^atte, ha^ bie ®eutfd)en in Ungarn feinen ©runb

l)ätten, über Unterbrürfung ^u flagen, oielme^r il)re fultu=

refle ©ntroidlung geroä^rleiftet fei, erlief ber 3lu§fd)u^ ber

„beutfd)=ungarifd)en 93olf§partei" am 16. ®e§ember im

„beutfd)^ungarifd)en 33olf§freunb" §u Stemesoar einen offenen

33rief an ben ©rafen: „®a§ ©egenteil ift raal)r. 2Bir be=

gegnen überall bem ^Beftreben, un§ burd) ^efd^ränfung im

©cbraud) unferer 9Jiutterfprad)e, biefer Kulturquelle erften
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9?ang§, fultureü f)erabsubrü(fen. Unfrc ^inbcr rocrbcn burct)

bie amtlid^e Unterrirf)t§politif i^rer 9J?utter[pra(^e beraubt

unb baburrf) Derbummt. ©elbft ben @enu^ etnc§ beutfc^en

Stf)eater§ crjc^irert ober oerfagt man un§. SOßir finb treue

Bürger Ungarn^, troUen aber unfer SSoIf^tutn nid^t auf=

geben unb I) offen, ha^ roteber ©taat§mönner fommen raerben,

raelc^e un§ ootte ®teirf)berec^tigung unb freie ^ulturentroicf*

lung gen)äf)ren." 9iod) loeit größer al§ bei ben 2)eutf^en

ift bie Erbitterung gegen bie ungarifd)e 9^egierung§n)eife in

Kroatien. Seil ber Sanu§ v. Somafitfc^ (feit 1910)

ber Dppofition nid)t .^err rcurbe, obraot)! er oom Sanbtag

rcenigfteng ein t)orIäufige§ ®efe^ über ben ©taat§t)au§f)alt

unb eine 2Bat)lreform erlangt t)atte, burc^ tt)etd)e bie 42 000

2Bät)(er auf 276 000 ann)ud)fen, fo warb er am 22. Januar

burc^ ben ©eftion§(f)ef ©buarb v. ©uoaj er[e^t. tiefer

löfte ben Sanbtag, in bem 27 9)linifteriet(c 50 Oppofitio=

netten entgegenftanben, am 27. Januar auf unb marb am
3. 3lpril §um fgt. ^ommiffär mit au^erorbentlid)en 33efug=

niffen ernannt; ba§ Sanb mürbe Don ha ah narf) bem ^rieg§=

guftanb regiert, infolge baoon fc^o^ ein ©tubent ber

9f?ed^te in 3tgram, ^ufitfd), am 8. ^uni auf (SuDaj, a(§

biefer im 2(uto ju einem ^eft fu'^r, tötete aber md)t ben

!gl. ^ommiffär, fonbern ben neben i^m fi^enben 9J^inifteriat»

rat ^erooitfi^.

c. ©emeinfame 2(ngelegenf)eiten. 3(m 17. Februar

ftarb ber SJiinifter be§ 5lu§rcärtigen, ®raf o. 3lf)rentf)al,

nad)bem er Sags §uoor megen frf)merer ^ranft)eit feinem

©efud) gemä^ feine @nt(affung unb al§ (e^te§ ßeid^en ber

faiferlic^en ©nabe bie brillanten jum ©ro^freuj be§ ©tep{)anl=

orben§ erl)alten l)atte. ©ein 9lac^folger mürbe ber ungarifd^e

@raf ^errf)tolb, ber 1906—11 33otfd)after in ©t. ^:peter§=

bürg geraefen mar. Söeil nunmet)r §mei Ungarn in ber

gemeinfamen S^egierung geroefen mären, fo mu^te ber ^^inanj*
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minifler 35urian jurücftreten; er rourbe burc^ ben 'ipoleu

D. 33ilin§!i, frütjeren öfterreic^ifd)en ^inanjminifter, erfe^t.

tiefer oeranla^te am 6. 2Ipri( bie faiferlidie SSerfügung,

nad) welcher ber Sanbe§c^ef oon ^Bo^nien unb ber ^erjego^

iDina, ber bisher blo^ eine bureaufratifc^e ^njif'^cnftßöung

inne ^atU, unter ^elaffung feiner Unterftellung unter ben

gemeinfamen ^inanjminifter fünftig tatfä^lirf) n)ir!Iic^e§

Oberhaupt ber SanbeSoerroaltung fein follte; er warb ju=

gleid^ 2trmeeinfpe!tor im 58erei(^ be§ 15. unb 16. 2(rmee=

forpg, al§ wtid)tx er bem ^aifer bireft unterfte^t. ®cn

Delegationen rourbe am 11. Cftober eine 23orIage unter-

breitet, n)eld)e binnen 3 ^at)ren 125 9)liII. fronen für ba§

^eer unb 81 für bie ^^(otte forberte; für fpäter mürbe bie

gorberung oon meiteren 125 SJIiüionen für ha§ Jpeer unb

279 für bie flotte angefünbigt, metd)e nier 2)reabnoug^t§

größten Umfangs erf)alten foU. 3)er erfte. Viribus Unitis

genannt, mar frf)on am 15. (September in 'Dienft geftetit

morben. Sie '2)eIegationen genef)migten bie '-ßorlage am
15. D!tober unb mürben am 16. gefd)Ioffen. Der Salfan^

frieg erregte unter ben ©übflarcen ber Doppetmonarc^ie

gro|e ©i)mpatt)ien mit ben ftammoermanbten ©erben; bie

9fiegierung mu^te bie 5ßertretungen ber balmatinifd)en ©tobte

©ebenico unb ©palatojüegen Ungebärbigfeit aufliefen, unb

©erbien§ 3(nma^ung gegen Ofterreid)=Ungarn mürbe burc^

biefe Dinge raefentlic^ geftärft. Die gemeinfame S^^egierung

oeranftaltete be5f)alb unb megen 3ftu^lanb§ 9Jla^nat)men an

ber gatiäijdjen @ren§e gro^e iKüftungen in aller ©tille, unb

am 10. Dezember raurbe ^ber gemeinfame ^riegSminifter

0. 2luffenberg, ber ben ©rroartungen namentlid) in parta»

mentarifdier ^infid)t nid)t entfprad), burd) ben ^elbjeug»

meifter o. ^robatin erfe^t unb ^um 3trmeeinfpe!tor er-

nannt. @leid)5eitig übernat)m ^rei^err Slonrab o. ^ö^en»

borff, ber am 2. Dejember 1911 als @eneralftab§d)ef batte
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auö politifc^en ©rünben it)eid)cn muffen, biefe ©teile lüieber,

bamit im ^rieggfatl ber tüd)tigfte SJiann haä .^eer leite. ®er

bi§t)erige @eneralftab§rf)ef o. (5d)emua erf)ielt bie ©teile

beä fommanbierenben ©enevolS über bog 16. 2lrmeeforp§

in 9^agufa.

V.

^uftlanb unb Sinnlanb.

a. JRu^lanb. ®ie ©o^ialgefe^gebung Ijotinbiefem

^a^x rcenigfteng auf bem Rapier in 3ftu§lanb il)ren ©ingug

gehalten, inbem am 23. Januar ha§ ®efe^ über bie 23er=»

fic^erung ber 3lrbeiter gegen 5^ran!t)eit, am 24. ba§

über itjre ißerfid)erung gegen Unfälle oon ber ®uma in

3. Sefung genel)migt mürbe. ®a§ gleid)e gefd)af) mit bem

@efe^ über ®ntfd)äbigung für SSerlufte, meiere burd) SSer-

fügungen oon 33eümten entftel)en; bie Beamten mürben für

jioilred)tlic^ oerantmortlid) erflärt, mag, ernftt)aft burct)ge*

fü^rt, eine gro^e ^ürgfd)aft gegen SBilllür in fid) fd)Iü^e.

33ei einem ©treif in ben ©olbroäfc^ereien an ber

Sena mürben 107 2lrbeiter oom 9Jlilitär erft^offen. ©et)r

bebeutfam mar ba§ am 10. g^ebruar aud) oom 9fteic^§-

rat angenommene @efe^ über 'i)a§ 2Soll'gfd)utmefen, nac^

bem ber Unterricht aller 5linber gefe^lid) oorgef(^rieben mirb;

bie Soften foUen in ^t^n Oat)ren 500 SJiillionen 9^ubel be=

tragen. ®a bie ®uma ^a§ gan§e ©d)ulmefen ber 2luffid)t

ber 5^irc^e ent§iet)cn motite, mäl)renb ber 9ieid)§rat hzn lird)=

li(^en 2lnfprüd)en geneigter mar unb u. a. IV2 9JiiUionen

Stuöel §ur Unterftü^ung ber fpnobalen ^ird)fpielfd)ulen au§*

raerfen wollte, fo ging hü§ @efe^ an einen „Sluggleic^öau^»

fc^u^" beiber ^äufer. ©ollten burd) biefe ©efe^e lang oer*

nac^läffigte fulturetle 2tufgaben geförbert raerben, fo tat

9tu|lanb im ^at)r 1912 aud) ©ro^e§ für fein 3Bet)rmefen.
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3Im 19. ^uni bcrcittigte bie ®uma gunäd^ft 431 SJltHionen

für ba§ g^tottengefe^ be§ neuen SJlanneminifterg ®regoro=

roitj(^, narf) bem S^u^tanb brei flotten t)Qben fotl: eine

battifc^e Don 16 Sinien[d)iffen, 8 ^anserf'reujern, 16 ge=

f(^ü^ten ^reuäern, 36 ^od)feetovpebobooten, 12 Unterfee*

booten; eine im fd)n)av5en SD^eer oon 8 Sinien[d)iffen, 4

^onjerfreujern, 24 ,^o(^feetorpebobooten, 6 Unterfeebooten;

enblirf) eine fibirifrf)e fylotiüe üon 2 ^reujern, 18 2;erpebo=

unb 12 Unterfeebooten unb 3 SJiincnlegern. 2U§ ^ricg§=

t)äfen finb Sibau unb 'tHtml in ber Dftfee, ©ebaftopol unb

9^i!oIaj;ero im fd)marjen 2}]eer unb Sßlabimoftof in Dftaficn

in 3(u§fid^t genommen. 2)er ganje ^lan foü bi§ 1930 au§=

gefü'firt fein; er foU „jur ©id^erung ber ^ntereffen unb ber

SBürbe be§ 9?eid)§" bienen. 2)a^ bie 3uftänbe in ber g^lotte

nac^ mie oor'nid^t erfreutid^ finb, bemieS am 17. 9tuguft

ha^ Urteil be§ HriegSgerid^tl, burd) bQ§ „wegen republifanifc^er

3Serfd)mörung" 3 non ber ^ronftäbter ^^lotte jum 2ob, einige

jur 5lbfd)iebung narf) Sibirien oerbammt mürben; oon ber

flotte bei fd)n)arjen SOIeer§ mürben 30 ^u fd)merem Werfer

üerurteilt unb über Äronftabt ber 53elagerung§§uftanb t)er*

t)ängt. 2(m 7. ^looember mürben rcieber 17 SJlatrofen oon

ber flotte bei fd^marjen 9J?eer§ jum Xob üerurteilt. 2tuc^

ha^ neue ^eere§gefe^, ba§ an ©teile be§ ©efe^esi üon

1874 treten foU (f. bie politifd)e Überfielt für 1911, ©. 66),

mürbe juerft oon ber ^uma (am 23. 9Jlär§ mit 147 gegen

72 Stimmen) unb bann oom 9fteid)§rat am 30, ^uni gut=

ge^ei^en. S)ie ®injäl)rigen, meld)e ba§ @efe^ abfd)affen

moHte, famen mit @r^öt)ung it)rer ^ienftjeit auf IV4 ^oi)x

baoon. Um ben $öerbraud) be§3uder§ p lieben, raurbc

am 4. SJiärj ein ®efe^ mit 186 gegen 35 Stimmen in ber

2)uma angenommen, ba§ bie ©teuer auf 3uder um 25 51'opefen

für ba§ ^ub ermäßigte. ®ie ^rüffeler ^efpred)ungen

ühtt bie 3uderfrage enbigten am 12. S!Jiär§ bamit, ba^ ber
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internationale 33ertrag hi§ 1. ©eptember erneuert raurbe unb

9?u^tanb für 1911/12 einen 3ufct|Iag oon 150000 Sonnen

au§füt)ren barf, bann für jraei weitere ^al)re je 50000 2;onnen.

2lm 31. ^uU fünbigte bann ©nglanb feine 3ugel)örigfeit

ju bem 3tbfommen, roeil if)m ba§ 3u9cftänbnig an D^u^Ianb

nid)t genügte; e§ rciti norf) billigeren Quätv an§ D^u^Ianb

be§ief)en. ®ie ^uben foüen nad^ einem Eintrag be§ diiid)^'

rat§, bcn ber ^uftijminifter am 20. SJiärj fid) aneignete,

§um 5tmt be§ 5rieben§rid)ter§ nid)t n)ät)Ibar fein. 2)ie

fd^on 1911 angefünbigte £o§trennung be§ ^tegierung^bejirfg

(£1)0 Im com ^ovtum ^olen mürbe oon ber ®uma anfängt

lirf) abgelet)nt (am 28. gebruar mit 139 gegen 135 Stimmen),

am 9. SJtai aber bo^ mit 140 gegen 87 Stimmen gut=

ge^ei^en. ®ie 9f^eurcat)ten sur oierten S)uma begannen

am 1. Sf^ocember; fie ergaben fc^(ie^Iid) nad) einer amtli^en,

aber gIeid)n)ot)I nic^t burd^meg §uoerIäffigen ^ufammen*

ftellung 63 oon ber 9f{ed)ten, 34 oom 3entrum, 90 9lationatiften,

95 Dftobriften (= ^reifonferoatioe), 59 i^abetten, 45 ^ort--

fd)rittler, 15 ©ojialbemofraten, 10 nid)tfo3iaIiftifd)e 2(rbeiter,

15 ^olen, 7 9JiufeImänner, 9 2ßilbe; §ufammeu 442. ®a§
bie Partei ber 9?eaftion bie 9Jlef)r{)eit nic^t erlangt t)atte,

bemieä bie ^räfibentenmat)! oom 28. ^^ooember, au§ ber

ber Dftobrift ^iob^ianfo mit 254 gegen 147 Stimmen,

bie auf einen ^anbibaten ber 9fied)ten fielen, fiegreid) tjeroor*

ging. @in großer f^ortfc^ritt im Sinne ber 9fted)t§fid)erf)eit

märe e§, fall^ bie 2tbfd^affung ber „abminiftratioen 33er-

fc^icEung" nad) Sibirien, bie bi§f)er ber ^olijeimillfür 2;ür

unb 2:;or öffnete, mirflic^, mie angefünbigt rcurbe, burd)'

gefüJ)rt mürbe. ®ie roirtfd)aftlid^en 2tu§fid)ten be§ Qavtxi'

reid)e§ be5eid)nete ber SJiinifterpräfibent unb g^inanjminifter

^ofomjom in einer S^tebe in ber 2)uma oom 14. fSlät^

unb in einer 3ufd)rift an bie beutfd)e 3citfd)rift „^oxh unb

Süb" oom D^ooember aB fel)r gut; 1912 f)abe Ü^u^Ianb
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bcn brttten ©tQat§f)au§{)aIt ot)ne ?^cl^tbetrag get)abt; e§ t)a6c

bereits Überf(i)üffe (bei einem ©efamtbebarf oon runb brei

«Uliaiarben gflubel), 1910 im ^Betrag oon 4,7 anittionen,

1911 |d)on 45,3 unb 1912 fogar 54,2 aHittionen. -^^ie

ruffifd)e ©taatSrente fte^e f)eute auf 94
•'.'o; ber ©taatifc^a^

oerfügc über 450 aJliUionen S^iubel (= einer SJlitliarbe SUiarf).

2)a§ fianö, beffen @inn)ot)ner angeblid) an ©rf)nap§ unb

junger pgrunbe gef)en fotlen, er^öt)e tro^bem ^a!^r um
^ai)x feinen ^au§t)a(t um ^unberte oon SRillionen; e§ oer=

braudf)e feine eigene S^aumraoHe unb be§iel)e noc^ eine SO^lenge

oon au§n)ärt§; ber ^ucEeroerbraurf) fteige fc^neHer at§ felbft

in 2ßefteuropa. SBenn ba§ fianb mirflic^ be§ 33rote§ er«

mangeln mürbe, mo^er e§ bann alle feine rcacE)fenben 93e»

bürfniffe bejahten fönnte? ®ie öauernagrarbanf habt 1906

bi§ 1912 burd) i^re 2)arlet)en e§ bai)in gebradit, ba^, roä^=

renb ber abelige ©runbbefi^ um 2^4 SJlillion ^e^jätinen

(ju 109 3tr) jurücfging, ber bäuerIid)eum472 9)liUionen ftieg.

S)a§ alle§ fei nid^t etma eine glänjenbe ?^affabe, bie ein

oerfallenbeS ^au§ oerbecfe, fonbern SGBirf(id)!eit. 9iu|tanb

mit feinen 165 ÜJiiUionen leiftungefätjiger unb fleißiger 33e-

n)oI)ner, mit allen ^limaten, oom arftifd)en bi§ §um fub*

tropifd)en, mit feinen unermeßlichen 33obenfd)ä^en bebürfc

bloß be§ 3^riebenl nad) außen unb ber ©id)ert)eit im Innern,

um eine§ unget)eueren 2luffc^tt)unge§ fidler ju fein. 5lu§

biefen ©rünben l)at ^ofornjoro aud) bi§^er O^rieben erftrebt;

baß aber in Ü^ußknb ftar!e Strömungen oorbonben ftnb,

meldje in anberer 9ftic^tung get)cn, bemie§ bie 9}ert)anblung

ber 3)uma oom 20. ^ejember, bei ber ber 2Bortfüt)rer ber

Siedeten, ^urifd)femitfd) , erüärte: „fein ^rieg märe in

unferm SSoI! beliebter at§ ber gegen bie gtidmonarc^ie

(Öfterreid)). @r mürbe ha§ gauje 5ßoI! in patriotifdjer

Segeifterung oereinigen unb alle ^arteiunterfc^iebe aufgeben."

^^m pflichtete ber S^lationalift 93obrin§!i mit ben SBortcn bei:
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„foüte ©erbten unb ber 33a(fanbunb §er[pvengt werben, fo

würbe in 9f{u§Ianb ein ©türm losbrechen, wie in unfern

gtorreid)ften Sagen." 9l{)ntirf) fprad)en fid) Swow für ba§

3entrum unb felbft SRaflafow für bie ^abetten au§, wenn

aud) im 2;on etwa§ gemäßigter; nur ber ^abett 9Jlitju!oro

pflid)tete ber frieblic^en ^oliti! be§ Kabinetts entfc^teben bei.

S)er Sfleic^Srat aber forberte am 19. ^ejember ba§ 9J?inifterium

auf bie ruffifrf)e 3ßef)r!raft ju oerftärfen, bamit 9lußlanb§

fieben§intereffen unb f)ö(^fte Überlieferungen gewatjrt werben

fönnten. 2(ngefi(^t§ foI(^er Stimmungen begreift e§ fid^,

ba^ bei einem Sanfett ber ^riebengliga (anläß(id) ber 2ln=

wefent)eit einer englifc^en „SefudjSgefeüfc^aft", bie bie^anbel§=

potitifrf)e unb allgemein poUtifd)e 2lnnät)erung beiber Sänber

betrieb) ber englifc^e ©enerat 33et{)une e§ wagen fonnte

au§§urufen: „bie englifd^en ©olbaten würben glücflid^ fein,

wenn fie an ber ©eite ber ruffifc^en gegen ben gemeinfamcn

^einb Mmpfen fönnten."

1). ?5inn(anb. 2Som 28. g^ebruar ah würben bie 3lb«

miralitätSräte, ba^ Sotfenwefen unb bie Seuc^ttürme be§

@roßfürftentum§ bem ruffifdE)en 9Jlarineminifterium unter=^

fteHt. ®er Sanbtag natim am 23. SRär§ mit 105 gegen

81 ©timmen eine ^rotefterflärung gegen bie fortfc^reitenbe

Sftuffififation be§ Sanbe§ an; bie ©ojialiften ftimmten mit

Ulein, weit fie bie fogen. SCBeijrpflic^tentfd^äbigung (f. politifc^e

^al)re§überfic^t für 1910, ©. 56) aud) bann oerwerfen, wenn

fte gefd)äft§orbnung§gemäß cingebrad^t würbe. 2Beit ber

SGBiborger SJlagiftrat wiebert)oIt bie @Iei(^bererf)tigung ber

bluffen in ^inntanb ablet)nte — ein ruffifc^er Sauer, ber mit

3Bilbbret Rubeln woüte, ert)ielt at§ 9lu§tänber bie @rlaubni§

md)t — würben ber ©tabtfämmercr fiagercran^, ber Bürger*

mcifter g^agerftröm unb bie 9ftat§t)erren ^almtrot unb ßuf»

anber oertiaftet, nad^ ©t. Petersburg gebrad^t unb i^nen

@efdngni§ftrafen Don 6, h^iw. 2 SUlonaten juerfannt.
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VI.

(©fanbinat)ien,

a. 2)änemart ®er ®eneratbire!tor diuhin i)attt

im Huguft^eft ber „preu^ijrf)en ^af)rbüd)er" 1911 bQ§ SSer»

l)ältni§ 2)änemarf§ ju 2)eutfd)Ianb erörtert unb babei bie

Sinfi^t geäußert, ha^ bie beftet)enben 33erträge mit ®eutf(^-

lonb gead)tet unb ha^ ©treben nad) @rl)altung ber bänifc^en

Kultur im Slustanb fo betätigt rcerben muffe, ba^ feine

SJli^beutung entflei)e, al§ ob man baburd^ politifd)e 3n^ecte

erreid)en motte. ®er SJiinifter ^erntfen oerliel) D^ubin einen

Drben unb erflärte auf eine Slnfrage im g^otfet^ing, ba|

er bie 2(nftd)ten 9tubin§ nur billigen fönne. ®al ^^olfet^ing

fprad) barauf am 14. g^ebruar bem 3Jiinifter fein Vertrauen

au§. 2tm 14. gjlai ftarb 5^önig ^riebric^ VIII. (geb. 1843)

nad) 6jät)riger 9tegierung (1906—1912) bei einem 5lbenb'

fpajiergang in Hamburg, oon mo er mit feiner ©ema^lin

nad) ^opent)agen ^urüdfe^ren moUte, an einem ^er5fd)Iag.

®ie feit 1901 eingetretene 3}erfd)iebung ber inneren Sage

nad) linf§ I)atte ber Derföt)nlid) gefinnte S^önig ungeflört fic^

entmideln laffen, menn er fie auc^ vooi)i nid)t gen)ünfd)t ^at.

(Sein 9iac^foIger marb fein ©ot)n ®§riftian X. (geb. 1870).

3lm 27. Üboember ftarb ^Sjörne ^on§fon, ber 5üt)rer ber

iätänbifc^en Unabf)ängigfeit§partei in :3§lanb. 2{uf biefer

:^nfel trat am 1. :3anuar ha§ 23erbot ber ©infü^rung atfo=

]^oIifd)er (Setränfe irgenbroelc^er 2trt, ba§ 1910 oom 2lltf)ing

befc^loffen mar, in ^raft. 2)er SSerfauf ber nod) im Sanbe

oorrätigen aIfot)oIifd)en ©etränfe ift bi§ 1. Januar 1915

geftattet; oon ba an foU bie ^nfel al!ot)olfrei fein. 2Im

22. ©ejember mürbe befannt gegeben, ba^ ber i§Iänbifd)e

SJlinifter |)afftein mit bem bänifc^cn SJlinifterium einen

neuen ©ntrcurf oereinbart t)abe, laut beffen O^^an^ »»für einen

freien unabhängigen ©taat" erflärt roerben foll, ber mit
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^änemarf §ufammen bie „bäm[rf)e SJlonarc^ie" bilben; biefer

finb für alle Qdt bie au§iüärtigen 2(nge(e9en{)eiten gemein'

[ant. ^ei 2}erträgen, bie ^slanb berüf)ren, [oü aber bie ^u»

[timmung be§ i§tänbi[rf)en SJ^inifterä unb 2IIt{)ing§ erforber^

Ud) fein.

b. 9^ or wegen. 3(m 26. Januar gene{)migte ha^

2agtt)ing (erfte S^ammer) ba§ üorf)er oom Dbelstfjing (jroeite

Kammer) angenommene ©efe^, roonarf) ?Jrouen (bie f(^on

in ^fiormegen länger t>a^ politifc^e 2öaf)Ire^t befi^en) auc^

ju ©taat^ämtem gugelaffen finb; ber 5^önig ^aafon \U.

gab feine Unterfd)rift. ®ie j^rage, ob ba§ fianb^mat, bie

neue 9^eic^§fprad)e, bie im ©egenfa^ jur bi§^erigen (bänifd)en)

9fteic^§f|)rad)e auffam, amtlid) anguneljmen fei, oeranla^te

am 16, Februar ben ^ufontmenbrud) be§ rabif'alen 9Jiinifte=

rium§ ^onom, rceil ber SJlinifterpräfibent für ha^ SanbS*

mal, fünf 9Jiinifler bagegen maren, 5Im 20. Februar bi(=

bete ^ratlie ein SJiinifterium ber 9^ec^ten, ha^ aber burd)

bie 2ßat)len oom 23. Oftober (wobei bie 3ied)te unb bie

gemäßigten liberalen 41 Si^e oertoren) roieber geftür^t

mürbe, ^"^if'^^" S^ußlanb, Ülormegen unb (Sd)n)eben fam

am 13. 9)iai ein 3lbfommen juftanbe, nad) bem bie 70000 qkm

große ^nfel S^i^^^^'G^« neutrale^ ©ebiet unb ben mirtfc^aft»

{id)en unb miffenfd)üftlid)en ^eftrebungen aller SSolfer gleid)-

mäßig offen fein foll. SGßeit ©oen .^ebin unb ber ^^rofeffor

^ontu§ %ai)lhzd oon ber fd)mebifd)en Unioerfität Sunb

öffentlid} barauf t)inroiefen, baß 9fiußlanb§ 2lbfid)t auf ^e=

fe^ung ber eisfreien ff'anbinaüifd)en .^öf)en am SBeltmeer

get)e, ba e§ bi§l)er nur ben meift oereiften ^afen oon 2(r(^'

angel t)at, fo beroilligte ha^ ©tortf)ing (ber Sanbtag) am
6. ^uti äunäd)ft etroa 18 gjiiü. fronen (1 5?r. == 1 9Jif. 12 Pg.)

für neue ^anäerfd)iffe, 2:orpebo§ unb Unterfeeboote unb

600000 fronen für 33rifan5granaten. d\a^ einer ®enf=

fd)rift oom Dftober folten allmäl)lic^ 6 ^^an3erfd)iffe, 6 Qax--

egel^aaf, 3a^re§ü6erfi(^t für 1912. 5
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ftörer, 40 Sorpebo* unb 14 Untevfeeboote gebaut roerben.

®ie ^erfteüung übernaf)m bie ©ermaniaroerft oon f^riebric^

^rupp in ^iel. ®er norrocgtfd)e 9f|ationa(ftol§ empfanb

eine berect)tigte ^öefrtebigung, a[§ am 8. SJiätj au§ ^obart§<

toron auf 2:o§mamen bie 9^ad)rid)t tarn, t^a^ ber ^florroegcr

Sfloalb 2(munbfen, ber auf ber f^ram au§gefat)ren trar, oom

14. bis 17. ^ejember 1911 am ©übpol gemefen fei unb

bort bie norn)egifd)e ^afjne aufgepflanzt i)ah<i.

c. ©d)n)eben. 3lm 1. 3Jlai beantragte ber fojial*

bemo!ratifc^e Stbgeorbnete für ^todt)o\m, Sinbf)agen, in ber

zweiten Kammer, bie ®i)naftie foUe für abgefegt erflärt unb

bie 9^epubli! aufgerufen werben. ®er ^räfibent meigerte

ftc^, ben 3lntrag gur 3Ser{)anbIung ju bringen, unb bie

Kammer trat i^m mit 3Iu§nat)me ber 17 ©ogiatbemofraten

bei. ®er 3lu5fd)u^ für bie Sammlung jum Sau eine§ ^anjer^

fc^iffe§, ben "öa^ liberale Kabinett ©taaff am 22. 2)e5ember

1911 nertagt f)atte, fonnte fd)on nac^ 100 Sagen am 7. aJlai

bem ©taat 12 SRittionen 5^ronen überreid)en; ber 5lönig

©uftao V. t)atte 100000 fronen gezeichnet. (5d)Iieprf)

famen 17 9)lilIionen zufammen, ein für ein 3SoI! non S'/a

SJlillionen glänzenbe§ (Ergebnis. '3)a§ oon ber S^tegierung

oorgefdjiagene ©efe^ über ha§ poIitifd)e 2ßat)Ired)t ber grauen

mürbe am 19. 9Jlai in ber zmeiten Kammer mit 140 gegen

66 angenommen, oon ber erften aber mit 86 gegen 58 ob=

gelef)nt, rcomit e§ gefallen mar. 3Im 23. 2)ezember untcr=

Zeidjueten ber fc^mebifdje 9Jiinifter be§ 5lu§märtigen unb bie

©efanbten oon 91orroegen unb "^änemarf itf ©torf^olm

eine gemeinfome (Srflärung, mona(^ fie einl)eitlic^e, mit

ben ^aager 58eftimmungen übereinftimmenbe Sfleutralitätg^

regeln feftgefe^t unb zur ©r^altung ber fo glüctlic^ befte^enben

©inigfeit auc^ in ^u^unft oereinbart t)ätten, nur nad^ üor-

lierigem 5DZeinung§au§tauf(^, nid)t einfeitig, jene D^egeln ab^

änbern zu wollen. ^iefe§ 33orge^en bebeutet ben erften
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Schritt §u einem 3ufammengef)en ber ffanbinaoifd^en Sleic^e

gegen etroa i^nen in§gefamt brot)enbe @efa't)ren.

VII.

a. 2;ür!et. ®er ^rieg, ben Italien gegen bie t)ot)e

Pforte am 29. September megen StripoIiS unb ber (£t)renaica

begonnen f)atte, rourbe fomotit in 9tfri!a a(§ im ägäifc^en

9)leer n)eitergefüt)rt. Sßeit bie Italiener in Slfrifa nur

tangfam ooranfamen, fud^ten fie ben dürfen anberSroo

(5c()aben jujufügen unb [ie jo mürb p mad)en. ^m
roten SReer jerftörten fie am 14. ^onuar bei ben 3^arfan=

infein 7 türfifdje Kanonenboote oon 200—500 Tonnen unb

ert)ielten oon ben aufrüi)rerifrf)en 3(rabern unter (Sc^ei! ^bri§

|)ilfe. 2lm 24. g^ebruar bef^o^ bie italienifd)e flotte unter Slb-

miral ^aranelli bie offene ©tobt Beirut, wobei ein türfifd)e§

Kanonenboot 2(in ^üaf) unb ein 2::orpeboboot 2tngora ^um

©infen gebrad)t unb ha§ ©ebäube ber Ottomanbanf, ein

beutf(^e§ ^anf^au§ unb bie Kaimauer gerftört ober befrf)ä=

bigt mürben; 30 9Jlenf(^en mürben getötet, 150 oerrcunbet.

5(m 18. 2tpril griffen italienifd)e ©c^iffe bie ®arbanet(en*

fort§ bei Kum Kaleffi an, um bie tür!ifd)e flotte I)erau§=

julorfen, ma§ aber nirf)t gelang; bafür l)atte ber Singriff bie

unangenel)me, aber begreifliche S^olge, ha^ bie 3:ürfen bie

9Jleerenge mit Seinen fic()erten unb fo bie ^urd)fat)rt aud)

für bie neutralen ^anbel£ifd)iffe bi§ gum 18. 9yiai gefperrt

mar. ^ie Italiener befehlen bann einige ^nfeln im ägä=

ifc^en SJieer, um ben Surfen bie ^ufenbung oon äBaffen

unb 9Jiannfcf)aft narf) 3lfrifa auf bem ©eemeg unmöglid^

ju mad)en; and) burd)fd)nitten fie bie Kabel, bie Kon-

ftantinopel mit 5lfrifa üerbanben. ^m 23. 2tpril nalimen

fte fo Slftropalia, haB 390 km non ben ^arbanellen, 260
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t)on ©mi)rna, 550 oon ©alonifi, 990 üon 2;arent entfernt

ift, unb machten e§ ju einem ©tü^punft if)rer flotte. 3lm

5. 3Jiai (anbete ©eneral 2(megUo mit 8000 SJlann auf

9^{)obo§, ha§ einft ben (meift italienifdjeu) ^o()annitern

gefiört f)atte, unb äioang bie 2;üi-fen (nad) einer 9^ieberlage

bei ^fttt)o§ am 16. mai) jur Übergabe, mobei 2300 ü«ann

mit 2 ®ebirg§gefd)ü^en unb 2 9Jiafd)inengen)ef)ren bie

SOBaffen ftrecEten. 2)ann folgte bie ©inna^^me üon ^o§,

^arpat^o§, S^ifi^roS unb @pi§fopi, rcoburd) ein förm-

Iid)er Cuerriegel burd) ba§ ägäifd)e 5Jieer gejogen roarb.

9loc^ einmal, am 19. ^uli, Derfud)te Stbmiral 3SiaIe mit

5 S^orpebobooten einen Singriff auf bie ®arbanelten; er

brang 40 km tief ein, bi§ jur engften «Stelle 5mifd)en (5efto§

unb 2lbr)bo§, üf)ne ba^ bie am ©ingang auf bem ©teilufer

l)oc^gelegeneu türfifd)en Batterien bie nieberen 58oote l)ätten

treffen fönnen; bann aber mu^te SSiale umfet)ren, meil er

fonft feine 33oote bem Untergang au§gefe^t l)ätte. (Sr l)atte

ein ^elbenftüd au§gefül)rt, aber aud) erfat)ren muffen, ha^

e§ unfrud^tbar mar. ^n 9lorbafrifa eroberten bie Italiener

anfangs Wläx^ ^Jiargljeb bei ^om§, am 11. 2lpril bie

am SJleer gelegene ^efte 53 uc^ am es an ber tunififdjen

©renje, moburd) ben 2:ürfen bie 3uful)r jur ©ee oon 2:uni§

l)er fet)r erfd)rcert mürbe. 2lm 2. 9J?ai bemäd)tigten fid)

bie Italiener ber ©tabt 2^h't>a (bei alten Septi§) bei ^om§,

ba§ aber am 12. ^uni gegen einen fWarfen Eingriff ber

Stürfen nur mit ^M\)t get)alten mürbe. 2lm 8. ^uni er*

fturmten 14 53atüillone, eine S^leiterbrigabe unb einige 33at^

tcrien bie ^öl)en üon (5ibi3lbb = et=@ili unter einem 3Ser=

tuft üon 30 2;oten unb 260 SSerrounbeten, unb fäuberten

bamit bie Dafe oon Ba^ä"^; 9)^efurata fiel ben Italienern

am 8. :3uli in bie |)anb, mobei 5000 Slraber in bie f^luc^t

gefdjlagen mürben, unb am 5. Slugufl 3"«^'^ O" ^^^^ i""i'

fifc^en ©renje, um ba§ aber am 20. (September nod)mall
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gefödsten rccrben mu^te; nad) italienifc^en SBerirf)ten tjötten

hamaii 10—15 000 5traber dwa 2000 SJlaun babei oer=

loren, bie Italiener nur 200, roorunter aber 2 Dberfte rcaren.

®ie SSerlufte an ZoUn bi§ jum 11. ^uni gab haS ^riegS^

minifteriuni §u 9iom auf 57 Offiziere unb 588 SOIann an,

rcorunter 318 SSermi^te oon bem ungIücfUrf)en ©efec^t oom
23. Dftober 1911 inbegriffen waren. ^mnierf)in {)atten bie

Italiener allmäf)lid) faft alte Mftenplä^e „Sibt)en§", wie

fte mit einem a[tgrie(^ifd)en 9f|amen it)r 3lfrifa nannten, in

if)re ©eraalt gebrad)t; aber raeiter at§ 10—15 km üom
9)?eer raeg famen [ie nid)t, unb ber SCßiberftanb ber SIraber

mar nod) feine§raeg§ gebrod)en. ®a ber OberfeIbI)err

©aneoa einen SSorfto^ in§ :3nnere für gu geraagt anfat),

raarb er am 29. 2(uguft abberufen' unb ber Dberbefet)! nun

geteilt: in Tripolis foüte S^tagni, in ber ®t)renaica Sriffola

befet)ligen.

^njraifd^en l)atte fict) in ber Sürfei eine fd^raerc

^rifi§ entrcitfelt. SBeil bie Kammer ben abgeänberten

2(rtifet 35 ber 3Serfaffung, nad) bem ber ©ultan ^a§ 9ied}t,

bie Kammer aud^ ot)ne .ßuftimmung be§ ©enat§ auf§ulöfen

unb gu oertagen, erl)alten follte, am 14. Januar nur mit

125 gegen 105 (Stimmen anna!)m, alfo nid)t mit ber erfor=

berlid)en 3^ßi^^ittetmef)r'f)eit, rourbe fie mit @enet)migung

bc§ ©enat§ üom 15. Januar (39 gegen 5 ©timmen) auf»

gelöft. 3)ie 9leun)at)Ien rcurben unter foId)em 2)ru(f burd)

bie |ungtür!ifd)en 9)lad)tf)aber ootlgogen, ha^ bie Dppofition

üon ber „liberalen ©inigung" faft überall gefd}lagen raurbe.

infolge baoon ftellte bie neue Kammer freilid) alle§ e^er

bar al§ ben 9lu§brurf ber mirflidjen 3Solf§ftimmung, unb

ha§ Übermaß bc§ ®rud§ unb ber amtlidjen ^'älfd)ung er=

geugte einen ©egenfto^. ®ie neue Kammer geneljmigte jraar

ben ermähnten SIrtifel am 23. ^uni mit 210 gegen 15 (Stimmen;

aud) t)ie^ fie angefid)t§ ber ben 3ungtür!en immer abgeneigter
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tüerbenben ©efinnung be§ OffijierSftanbeS am 3. ^uli ein (Sefe^

gut, t>CL^ ben Offizieren bei fc^raeren ©trafen cerbot [i(^ mit

^oliti! ju befaffen, if)nen alfo ba§ imterfagte, rcaS man früher

begünftigt ^atte. ®er ©enat trat biefem ©efe^ fofort bei.

33creit§ i)atten ftd) aber im 9Jlai bie Slrnauten ober 2(1'

banefen abermaB gegen ha§> jungtürfifc^e frf)arfe jentra«

Iiftifd}e 9iegiment erf)oben, unb im Dffiäier§fürp§ geroann

bie 9lid)tung immer mti)x 33oben, metd)e in berfelben S^ic^tung

arbeitete, ha§ ®ünft(ing§n)efen ber 9JIad)tt)aber befämpfte

unb ben S^ücftritt bes 9Jlinifterium§ forberte, burrf) beffen

©d^ulb bie '3)inge in 2(frifa, 5llbanien unb 2trabien fid) fo

unt)eitooü entmicfelt Ratten, ©in Jeit ber Gruppen in 9J^onaftir

fcf)Iug fic^ offen ^u ben 3{rnauten. 2)er 9^ücEtritt bee ^rieg§=

minifterg 9)laf)mub ©rf)effet ^^afc^a, be^ @nttf)roner§ 2(b=

bul ^amib§, am 10, ^uli mar ha§ erfte ßeidien bc§ 3"«

fammenbrud)§ be§ jungtürfifd)en 9?egiment§; trot^ eine§

23ertrauen§Dotum§ ber 5lammer uom 15. ^uli, baa mit 194

gegen 4 Stimmen erfolgte, mar bie ^ataflrop^e nid)t met)r

aufjut)alten — wa§ f)atte ha§ 33ertrauen einer S^örperfdjaft,

bie felbft nur ein ©rjeugnig ber ©eroalt mar, für einen

3ßert? 2tm 15. ;[juli trat ber ©rojäroefir ©aib jurüd,

roeil er für bie brei ericbigten 9Jiinifterien be§ 5!rieg§, ber

9Jiarine unb ber ginanjen feine 9Jtänner finben fonnte,

unb am 23. ^uü bitbete ber SOjätjrige ©eneral 2(d)meb

9Jluff)tar, ber im butgarifc^en ^rieg 1877—1878 in ^Iein=

afien fid^ auSgegeidinet f)atte, eine neue ^Regierung, in roeld^er

fein (5ot)n SRaf)mub 9}lufl)tar bie Tlaxim, 3^o|im bo§ Äriegg»

mefen, Qia bie ^^inangen, .f)i(mi bie ^uftis, %^x^h (ein M--

banefe) ba§ innere, ©aib ben Unterrid)t, ber 2trmenier

3florabungf)ian ha§ 3lu§ere übernaf)men. ©ofort rourbe bie

©inftettung ber 3^einbfelig!eiten in Stibanien angeorbnet (roo

am 26. :3uti 10 000 Slrnauten fid) ^^riftinas bemächtigten)

unb in Übereinftimmung mit bem ©enat bie t)alb roiber-
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ftrebenbe, f)a(b eingefd)üd)terte unb oerjagenbe Kammer am
5. 2Iugu[t, unter 3(ufgebot uon SJlilitär für alle S^äüe, auf==

gelöft. @si ftef)t au^er ^n^^if^^/ ^^^ 3lrf)meb 9Jiuff)tar f)iebei

unter bem gebieterifd)en 3)ru(f ber 2llbanefen unb ber

3Jlet)rf)eit ber Offiäiere f)anbelte, TOetd)e beibe unbebingt

bie 33ejeitigung biefer Kammer oerlangten, ba^ er aber

aud) bie ©timmung ber großen SJlaffe ber CSmanen für

firf) f)atte, bie innerlid) uom ^ungtürfentum unberü{)rt ge=

blieben luar. '^^ad) t)ierjäi)riger ^errfdjaft war ba§ jung=

tür!ifd)e 9^egiment, bem anfänglid) a(le§ pgejubelt f)atte,

an feinen eigenen ^et)tern ^ugrunbe gegangen — an rüdE^

ftd)t§lofer ©leid)mad)erei unb ^^"t^'ölifation unb am ©ünft=

ling§mefeu unter 33efeitigung aller nid)t gum 5^lüngel ®e=

porigen. 2)a§ 9Jlinifterium fd)rieb jroar 9leumal)len au§

unb um einer iungtürrifdjen @vl)ebung, bie nmn für moglid)

aufal), äuoor§u!ommen, mürbe Slonftantinopel im ^elagerung§»

juflanb erflärt, aud) einige jungtürfifc^e ?^ül)rer roie ®f(^amib,

ber früf)ere ^^-inan^minifter, unb Salaat oertjaftet ober jur

i^tud^t ge§mungen. 3(ber bie rceitere ©ntroid'lung ber äußeren

33er^ältniffe brängte balb bie inneren ©egenfä^e menigften§

üorerft in ben ^intergrunb. 3öeil bie Sf^affengegenfä^e in

SJlafebonien §u erneuten ^lutfseuen fül)rten (fo in 5lotfd)ana

unb ©jeni^a, wo ^^ulgaren ^Bomben marfen unb bie 2;ürfen

bann gum ©djmert griffen), forberte ©raf ^erd)tolb am
15. Sluguft, um bie ^erftellung ber 9iul)e in ber Sürfei mo=

mögti(^ 5U befd^leunigen, bie ©ro^mäd)te 5U einem @ebanfen=

au§taufd) auf, ob nidjt SJlittel unb SBege §u finben feien,

bamit bie 2;ür!ei bie ^ntereffen ber 33alfanoölfer gebül)renb

berüdfid)tige unb biefe i^re ^yorberungen mit ber tatfäcl)lid)en

Sage in Übereinftimmung bringe. 2öäl)renb man fid) nod)

ben ^opf §erbrad), ob ber ®raf bomit ben 33alfanüülfern

ober ben dürfen ^abe einen ©efaßen tun moUen, unb bie

®roJ3mäd)te fid) übrigen^ gur Überlegung ber ^erd)tolbfd)en
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fragen bereit erflarten, natimen bie 33alfanoölfer if)ve ©ac^e

felbft in bie ^anb. 2öir t)aben fd)on im erften 3trtifcl

ectöät)nt, ba^ feit 5tnfang be§ ©ommer§ Bulgarien, Serbien,

SJiontenegro unb ®ried)enlQnb einen ^unb ge[d)Ioffen t)atten,

um bie burcf) ben italienifd)en 5lrieg unb bie innere S^X'

fe^ung gefc^affeue ^^ebrängni§ bev 2;üvfei nid)t ungenü^t

üorübergef)en ju laffen: toq§ man immer l)atte al§ rcatir*

jd)einlid) anfefjen muffen, bo^ biefer 5^rieg tro^ aller guten

3^orfät3e ber Italiener unb allen 2lbmat)nen§ ber ®ro^=

mächte fd)lie^Iid) aud) ben Laitan in ^ranb fteden merbe,

ba§ trat je^t ein; am 13. 2tugu[t faj3tc ber bulgarifd)e

9)linifterrat unter SSorfi^ be§ Königs ^^erbinanb in ge-

f)eimer ©i^ung ben 58efd)Iu^, ber XmM ben ^rieg §u

erflären, fall§ fie nid)t bie ju üerlangenben 9ieformen

anne()me. ®iefe neue Söenbung ber ^inge beroirfte aber,

baf5 bie 2:ttrfen bem ^rieg mit ^tatien ein

@nbe mad)ten. (Sd)on am 9. TOrj tjatten bie ®ro§=

mäd)te in 9?ont unb am IG. 3tpri(, 5Ru§tanb ooran, in

^onftautinopet fonbiert, ob bie ^ämpfenben nid)t eine

?^-rieben§oermitt(ung annet)men moKten; aber bie ^ung=

tür!en rcollten Ötbt)en nid)t aufgeben, unb erft burd) ba§

neue Kabinett mürben im Stuguft, gunäc^ft nod) in falbem

®ef)eimni§, ju Dud)i), bem ^afen üon ßaufanne am ©enfer

©ee, 23ert)anblungen eingeleitet, bie fid) ein paar SRonate

t)iufd)leppten, bi§ ber brüt)enbe ^alfanlrieg ben türl'ifd)en

Söiberftanb brad). 9lm 18. Dl'tober fam ber „triebe

Don Saufanne" juftanbe. ®r l'teibete ben t)erben SSerjic^t

ber Pforte auf il)re afrüanifdien 33efi^ungen in bie ?^orm,

ha^ ber ©ultan 50lel)emeb V. burd) eine an biefe ^roDingen

gerid)tete 3lnfprad)e com 17. Dftober fid) au^erftanb erflärte,

fie ferner gu oerteibigen; er Derleit)e it)nen bemgemä^ fraft

feiner ^errfdjaft bie üolle 2tutonomie; fie mürben fünftig

nad) einem neuen @efe^ regiert merben, ba^ unter it)rer
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eigenen 9)Zitn)irfung 5uftanbe!ommen unb ha^ ifiren 33e=

bürfniffen unb @en)ot)nf)eiten entfpred^en loerbe. 3^ [einem

SSertreter bei if)ncn ernenne er feinen treuen Wiener

(5d)am§=eb-bin-^ei) unter bem XiUl 9laib-ül=©ultan auf fünf

^a'^rc; biefer werbe bie o§monifrf)en ^ntereffen bei i^nen

n)at)rnet)men. ^er ^önig üon Italien, 33iftor ©manuet III.,

erlief am gleirf)en Xag, ebenfalls eine 2(nfprarf)e, roorin er

ben 2lrabern Stmneftie unb uoüe S^^eligionSfreifieit 5ufid)erte;

ber yia\m be§ (Su(tan§ at§ be§ Kalifen roerbe aud^ feruer*

^in in ben öffentüd^en ©ebeten in ben SRofrf)een genannt

merben unb fein 23ertreter werbe anerfannt unb au§ ben

^anbe§einnat)men befolbet merben; ein 2(u§fd)u^, bem an^

gefel)ene ©ingeborene angehören foUten, merbe einen 9Ser=

waltunggentmurf für bie jmei Sanbfd)aften aufarbeiten.

^er ©ultan foüte feine 2^ruppen au§ 9lfrif'a 3urücf5ief)en,

morauf aud) bie Italiener bie oon it)nen befe^ten ^nfetn

im ägäifcf)en 9}]eer räumen mürben. ®a fie aber bann in

bie .^änbe ber @ried)en gefallen mären, miüigte bie Pforte

balb t)ernac^ ein, ha^ fie oorerft dou ben Italienern befe^t

bleiben foüten. ®en @inroot)nern biefer ^nfeln, melrf)e il)re

SoSrei^ung uon ber 2^ürl'ei betrieben t)atten, marb ebenfalls

Slmneflie §ugefid)ert. Italien oerpflid^tete fid) enblid), ber

^affe ber öffentlid)en ©(^ulb ber 2:ürfei jäl)rlid) eine geroiffe

©umme ju 5at)len (al§ @rfa^ für bie ^e§üge biefer ^affe

au§ ben beiben Sanbfd)aften), meldte au§ einem brei*

jäl)rigen ®urd)f(^nitt biefer ^e§üge ermittelt merben, minbe=

ften§ aber 2 9JIillionen £ire jätirlic^ betragen follte. "^ic

(Summe follte aud) §u 4"/o fapitalifiert merben bürfen,

menn einer ber beiben 2;eile bie§ münfd)e. ®ie Slnerfen»

nung biefe§ ^rieben§, ber mit glücklicher Formulierung bem

©ultan bie ^ein einer förmlichen Slbtretung 2lfri!a§ erfparte,

burd^ bie ©ro^mäc^te erfolgte al§balb, unb Italien burfte

mit ©tolj auf ben 3lbfd)lu| be§ uon |>au§ au§ bocb red)t
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fd)n)ierigen Unternel)mcn§ jd)auen, ba§ feine ©teUutiüi im

SO^ittelmeer geraaltig oerftärfte.

SÖBenn fo bie Surfen gerabe nod) in le^ter ©tunbe bie

^änbe gegen bie nier oerbünbeten Salfanftaaten frei be»

!amen, fo uerlief ber ^rieg mcfjtS beftorceniger für fte fe^r

ungünftig. ßrcar ben SRontenegrinern würbe nad) anfange

Iid)en fleinen Erfolgen (53efe^ung ber ©tabt %\i^\) burd^

ben tapferen Söiberftanb ber 33efa^ung oon ©futari ^alt

geboten; fie oermod)ten in äat)trei(^en oerluftootten ©efed^ten

raeber bie ©tabt felbft nod) ben fie bedenben 53erg Xava'

bofd) einäunef)men. Stber bie Bulgaren, roeld^e in ben 34

^a{)ren it)re§ ftaatlid)en ®afein§ 6efonber§ unter ^önig

5erbinanb§ tatfräftiger unb fefter Seitung futturetl, rcirt*

fd)aftlid) unb militärifd) gro^e 3^ortfd)ritte gemacht t)atten,

fd)Iugen mit i^rem ^auptljeer bie Stürfen bei ^irf ^iliffc

am 22. unb 23. Dftober, roorauf bie ^efiegten in panif(^em

©c^recten flül)en, umfd)(offen mit bem jmeiten §eer ha§> fefte

2lbrianopet unb brangen mit bem britten in 9Jla!ebonien

ein, mo fie ben ©erben unb @ried)en bie ^anb reidjen

mollten. ®ie ©erben befe^ten am 22. Dftober '»Prifrfjtina,

am 23. 9f|ouibafar im ©anbfct)af, reo aud) eine montene=

grinifdje 2lbteilung erfc^ien, unb gerfprengten bei ^u»

manomo am 24. Dftober ha§ türfifd)e .^eer, rcorauf

fie am 26. in ber alten 3öt'enftabt ber ©erben, Ü§füb,

am 28. in aJIitromi^a, am 31. in '»prijrenb einrüsten,

^n Üsfüb f)iett ^önig "»^eter einen prunfootlen @in5ug.

:jnsmifcf)en rangen Bulgaren unb 2:ürfen norf)ma(§ in

fünftägigen kämpfen bei Sülef) ^urga§ miteinanber;

abermall blieben bie erfteren am 2. S^ooember ©ieger unb

marfen bie dürfen auf 2:fc^or(u, unb all aurf) btefel nirf)t

nic^t §u f)a(ten mar, auf bie le^te ©d)u^mef)r 5lonftüntinopeI§

prücf, auf bie ftarf befeftigten unb pm Steit burd) ©ümpfe

gebecften Sinien oon 2:fd)atalbfc^a. .^ier aber brad) fic^
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bie ^aft ber 33ulgaren, bie ein türfifrf)C§ f^neben§gejuc^

gunäd)ft in ber Hoffnung oölligen ©iege§ unbead)tet liefen:

in oiertägigen ©türmen (oom 17. bi§ 20. Ülooember) Der*

mod)ten fte bie Stellungen ber Surfen, bie au§ ^leinafien

'^erftärfungen an fic^ gebogen tjatten, nirf)t eingunetimen;

fte würben mit blutigen 5^öpfen f)eimgefanbt — if)re 23er=

lüfte big jum 20. 9br>ember werben inSgefamt auf 60—70000

9J2ann angefdjlagen. 3n5n)ifrf)en befe^ten bie (Serben om
18. S^ooember aurf) 9Jionaftir, nof)men bort Xaufenbe non

2:ürfen gefangen unb erbeuteten 66 Kanonen. ®ie ©ried)en

aber waren unter bem Kronprinzen Konftantin, bem un«

gtücflidien '5^Ibf)errn be§ ^^elb^ugS oon 1897, über ben

DIt)mp oorgerücft unb f)atten ben ^a^ oon ©faffona ein*

genommen. 2lm 23. Ot'tober fc^Iugen fie bie 3:ürfen bei

©erfibje unb naf)men am 8. 9looember ©atonifi, roo

über 20000 Surfen, an&) oon ben Bulgaren bebrängt unb

fo §n)ifrf)en gmei 3^euer gebrad)t, fid; an fie ergaben. ®er

©ultan mbul ^amib, ber feit 1909 im Sanbt)au5 StUa*

tini bei ©aloniti gefangen gef)alten warb, mürbe am 2. 970=

oember non bem beutfd)en ©tation§fd)iff Sorelei) nac^ bem

fleinaftatifdjen ^uftfd)Io^ Q3eglerber) gebrad)t. ®er König

@eorg oon @ried)en(anb oerlegte feinen ^oft)aIt nad) ©alonifi,

t>a§ jum Seil aud) oon butgarifd)en 9\egimentern befe^t

mürbe. ®er (Seneral Sbeoboroff erlief fogar am 2. ^e§ember

eine gereifte ©rflärung, ba^ nid)t bie @ried)en, fonbern bie

^Bulgaren bie eigentüd)en Eroberer oon ©alonifi feien; bie

@ried)en l)ätten nur bie ©rfolge ber ^Bulgaren auggenü^t

unb feien o{)ne Sd)TOertflreic^ eingebogen. 2tm 18. ^esember

erfd)ien König S^erbinanb felbft in ber ©tabt, um feinen 93er=

bünbeten §u befud)en, reifte aber am 20. mit feinen beiben

©öf)nen 58ori§ unb Kgrill nac^ ©ofia jurücf. ®ie @ried)en

befe^ten aud) eine 3(n5af)( oon ^nfeln: S^afo§, ^mbro§,

Senebo§, ©amotf)rafe. Seebog (9JJiti}Iene) unb ß;f)io§, auf
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welchen beiben legten inbe§ türfifc^c 2;ruppcn i^nen nod)

länger SBiberftanb leiftetcn (auf Se§bo§ h\§ 21. ^ejember).

^reta fpra(^ frf)on am 14. Oftober feine öfter§ erf(ärtc

unb fo lange erfel)nte SSereinigung mit @ried)enlanb au§;

bie fretifc^en 2(bgeorbneten traten in bie gried)ifd)e Kammer ein.

^ie "Dlieberlagen ber Spürten ^atte niemanb ermartet,

minbeften§ nicf)t einen foId)en ßufammenbrurf), mie er tat*

fäd)lid) eintrat; bie ©rünbe aber liegen offen sutage. (Sie

finb freiließ nirf)t etroa in ber (^eigt)eit ber ^Truppen ju fud)en,

auc^ nid)t, wie bie ^^ran^ofen ber 2öelt oerfünbeten, in ber

fc^Ied)teren ^efd)affent)eit ber ^ruppfd)en @efd)ü^e gegen*

über ben au§ ben (3d)neiberfc^en 2ßer!en in ©reufot ftam=

menben (Sefc^ü^en ber Bulgaren. S)ie bulgarifc^e ^eere§*

leitung f)at erftärt, ha^ fie felbft gum großem ^eil ^rupp--

fc^e @efd)ü^e oermenbe unb ha^ bie eroberten ^ruppfd)en

®efd)ü^e auf ©runb genauer Prüfung al§ burd)au§ mobern

be5eid)net rcerben müßten; fie feien oon auggejeii^neter

2:refffid)er^eit, f)ätten meit beffere 9^id)toorrid)tungen al§ bie

©reufotfanonen unb feien aud) au§ ftärferem S[Rateriat.

2)iefe§ Urteil ift aud) ba§ be§ belgifd)en @eneralftab§, ber

laut 9lad)rid)t au§ Trüffel com 16. 9louember fid) für ben

S3e§ug au§ ©ffen entfd)ieb, rceil hu ^ruppfdien ©efc^ü^e

bei ben groben fid) allen anbern überlegen gezeigt t)ätten;

bie gleid)e @ntfd)eibung l)at aud) bie ^riegSoermaltung ber

9lieberlanbe getroffen. 2(ud) bie etlid)en 30 beutfc^en Offiziere,

n)eld)e a\§ 3lu§bitbner ber türfifd)en ^Truppen angeftellt

maren, finb gered)termeife nid)t nerantmorttid) für ben %t^h

fc^tag; fie rcaren ju furj in 3:ätigfeit unb mürben im legten

Slugenblic! nic^t jum ^rieg jugelaffen, weil, wie einer

ber rcenigen au§länbifd)en ^rieg§teitnef)mer, ber faiferli^

ottomanifdje 9)]ajor unb 9ieiterlel)rer o. ^od)mäd^ter in

feinem ^ud^ „mit ben 2;ürfen in ber ^ront" bezeugt, man

fie nid)t in bie ©d)äben ber Organifation ^ineinfet)en taffen
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lüottte. ^ie[e (5d)äbeu ahix waren unge{)euer: ha^ Ärieg^»

minifterium fjatte, obwof)! man längft einen ^rieg mit ben

Bulgaren fid)er üov{)erfQl), für nichts uorgejorgt, nid)t für

@ifenbaf)nen, nid)t für 2Bege unb QSrüden, nid)t für SJiunb-

Dorrat, nic^t für ©d)ulung ber Sanbroefir (9iebif§) im @e=

braud) ber (5)en)ef)re nnb Kanonen; e§ gab ©olboten in

9J?Qffe, n)eld)e mit ii)ren SCßaffen gar nicf)t um5ugef)en mußten

— in folrfjen ^änben f)elfen natürlid) aud) bie beften £a:=

nonen ni(f)t§. 33or allem mar ber 9}lange( an 91a{)rung§=

mittetn fo gro^, ha^ bie ©olbaten bnc^ftäblid) faft üer=

f)ungerten; üon fütd)en 5Jlannfd)aften fann man natürlich

and) nid)t§ ermarten. ©d)lie^tid) brad) and) nod) bie Spolera

in ^onftantinopel unb in 3:fc^afalbfd)a au§ unb raffte ^Tau*

fenbe tjinmeg, um fo me{)r a(§ eg an ^Ir^ten unb Slrjnei*

mittein gebrac^. ©leidjrco^l fam bie angeborene 3äf)igfeit

be^2:ürfen bei ber 3Serteibigung oonSfutari, ^anina, Stbria*

nopel glönjenb pm 33orfc^ein; fo oft aud) ber 3^all biefer

heften al§ beoorftet)enb angefünbigt mürbe, fie lE)ieIten fid)

ftanbf)aft gegen SHontenegriner, ®ried)en unb ^^ulgaren.

Ser bai)erifc^e (Jf)eoauj(eger§=Dber(eutnant @raf ^^rer)fing,

ber auf türfifd)er Seite anroefenb mar, gotit bem türfifc^en

©olbaten fotgenbel ^ofje Sob: „ber traurige 9^ürfpg ift,

allen ^orrefponbenten jum 2^ro^, ein Verneig für bie f)o!)e

©efittung biefer unglücflid)en 2;ür!en, it)re muftert)afte @r=

gebung in ba§ 5ßerpngni§, il)re finblid)e 3Serel)rung ber

Offiziere, if)re erftaunlid)e Seiftung§fäl)igfeit unb il)re bei=

fpiellofe 2ld)tung ber religiöfen 2Sorfd)riften, bie il)nen oer-

bieten, \\d) an frembem ©igentum ju oergreifen. ^eine

9'^aud)fäulen, feine Seichen oon O^rauen, ^inbern unb ©reifen,

feine fengenben unb morbenben Sorben, fonbern braoe ©ot»

baten, bie im ©tid) gelaffen, ot)ne Dffijiere, (3d)iepebarf

unb 33rot jurücffluten. ^ätte id) bie 9Jlad)t, bie Set^argie

in ^onftantinopel auf§uroedfen unb ben Seuten 33rot ju geben
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unb ein paa-c tüchtige Dfftjierc unb ^ntenban^beamte —
feine 9)kd)t ber SBelt fönnte biefe tapfern Seute au§ it)rer

©tetlung vertreiben." 3Son biefem £ob finb freilief) oiele

ber neuen Offiziere au§5une{)men, n)eld)e in 9lad)af)mung be§

beutfd)en ©t)ftem§ feit 1908 an ©teile ber früf)eren au§ ben

©olbaten emporgebienten roadteren „^Uailieg" getreten finb;

fie brüfteten fid) mit if)rer tr)iffenfd)aftlid)en 2(u§bilbung unb

gaben fid) mit ^olitif ftatt mit il)rer ^^flic^t ah. 2luc^ bie

d)riftlid)en ©olbaten, meiere feit 1909 in§ ^eer eingereiht

würben, übrigens nur etma 10 "/o be§ ^eere§ au§mad)ten,

taten if)re ^^flid)t nid)t, fonbern riffen au§ ober liefen fie

jum 5^inb über. ®iefe, bie (^riftlid)en §eere, f)aben fid^

leiber in biefem „^reuj§ug gegen ben .^albmonb", wie bie

Könige ^^erbinanb unb ®eorg fid) au§5ubrüden für gut

fanben, nielfad) fc^eu^lid)er ©raufamfeiten fd)ulbig ge=

mad)t. ^nbem wir unoerbürgte unb ju ^e^smecEen üer*

breitete 9^ad)ric^ten trüber .^erfunft beifeite laffen, oer=

seidenen mir bie Q3eri(^te ber „5^ölnifd)en 3^itung" au§

©alonifi oon ber 9Jiitte be§ 2)e5ember, nad) weld)en bie

mufelmännifd)e Seoölferung 3Rafebonien§ non ben 33ul=

garen mit Stumpf unb «Stiel ausgerottet mürbe; felbft

^inber mürben gemorbet, „benn au§ il)nen roerben dürfen!"

S)ie @ried)en t)erfu{)ren nid)t beffer, unb felbft gried^ifd)e

Offiziere nat)men an ber Sd)änbung türfifd)er ^-rauen unb

9Jiäbct)en teil! ^n Übereinftimmung bamit fd)rieb ber 33e»

rid)terflatter ber „^ime§" am 2. '2)e5ember: „SHafebonien

ift mit unfc^ulbigem 33lut getränft; in S^acala, in SereS,

in ^ebeagatfd) ^aben bie bulgarifd)en Rauben, bie „^omi*

tabfd)i§" (bie t)om 2lufftanb§fomitee bemaffneten .^orben)

bie 9Ho§lemin erf(^lagen ; in 2lüret .^iffar blieb fein einziger

3Jlo§lem am Seben." ©benfo r)erfut)ren bie Serben mit

ben Sllbanefen, um bie ©inoerleibung ber betreffenben

©egenben a{§ „rein ferbif^er" gu erleid)tern. 2tl§ le^ter
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^euge fei ber itatienifc^e ©rf)riftfteller ©ugenio ©ararino

genannt, ber jd)retbt: „ber bu(garifd)e ©eneral ©arcom t)obe

befoI)Ien, man foUe feine Giefangene machen, roeil it)r 2;ran§=

port über bie ^alfanpäffe ju langroierig fei unb met)rerc

^atoillone erforbern roürbe. 3(tle Käufer unb .^ütten oon

Sülef) 53urga§ bi§ S^iobofto würben oerbrannt, rceil au§

einigen Käufern gefd)offen rcorben rcar. 5(uf bie 3Sor=

ftellung, e§ lägen türfifc^e SSerrcunbete barin, antwortete

©aroon?: um fo beffer!" ©oI(i)e ®inge finb allerbing§ nur

ju geeignet, ha§ Stnbenfen an bie ^reusjüge ^u erneuern,

mo bie d)rifttirf)en Sorben oI)ne ©rbarmen unter 2(nrufung

ber Sf^amen @otte§ unb ®t)rifti aEe „Ungläubigen" furjer»

^anb abfd)(a(^teten.

iRad) bem mißglückten ©türm auf bie Sinien oon

2;fd)atatbfd)a unb angefi(^t§ ber Spolera gab ^önig %^x=

binanb, ber am 10. 91ooember ben ©obranjepräfibenten

2)anem nad) '»^eftl) gefanbt unb fo mit ^aifer 3^rans ^ofef

?^ü{)lung genommen IjaiU, ben ©ebanfen auf, bie 3:;ür!en

mit einem ©d^Iag aul ©uropa meg§ufegen, al§ ©ieger in

^onftantinopel einjujiet)en unb "ta^ 1453 con ber kuppet

ber Slja ©opt)ia entfernte ^reuj bort rcieber aufjurid^ten.

9tuß(anb gab it)m aud^ §u oerftel^en, baß e§ bei atter ©i)m=

pat^ie mit ben ^aüanoölfern i{)nen fagen muffe: ^änbe

meg oon ^onftantinopel! unb bie ^otfd)after ber @ro§mäd)te

(anbeten am 18. Sfloüember mit 3wfti"^^ttwi^9 ber '»Pforte

2000 ©eefotbaten mit einigen 5Jiafrf)inengemef)ren in ber

.^auptftabt, äunäd)ft, um bie bort n)of)nenben ©uropöer uor

^öbelgeroalt p fc^ü^en, bann aber aud), um ben Bulgaren

einen oerftänblidjen Söinf su geben, ha^ ha§ 9]eft befe^t fei.

®a ber am 29. Dftober an ^klk 2td)meb 9J?uff)tar§ getretene

©roßmefir 5^iamil, ber at§ ©nglanb ergeben gilt, fd)on am
4. 9looember bie ®roßmöd)te um 93ermittlung angegangen

^atte, unb meit er f)iebei nid)t ooranfam, am 13. S^Zooember
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fic^ bire!t mit ^önig ^^erbinanb in 33e5iet)ung fe^te, fo roar

bie 9Jiögtid)feit be§ @inlenfen§ feitbem gegeben, unb [ie rcurbe

unter bem @inbru(f be§ türfifc^en SBibev[tanbe§ unb ber auc^

ben (Siegern bro^enben (Seud)e in ber 3:at benu^t. Olac^

längeren 3Sert)anbIungen tarn e§ am 3. '3)e5ember §u einem

SBaffenftillftanb , nad) beffen ^eftimmungen bie ^eere in

if)ren bisi)erigen ©tedungen oerblieben unb bie belagerten

geftungen nid)t neu oerproniantiert werben burften (ent=

gegen bem ur[prüng(id)en 3Ser(angen ber 2;ürfen, n)ät)renb

ben Bulgaren oom 13. ©ejember an bie 3ufuf)r über ba^

fd)n)aräe SJieer frei[tel)en joüte); enblid) foUten bie ^eooll*

mäc^tigten ber ^riegfüf)renben fic^ am 13. ©ejember in

Öonbon jur .^')erbeijü{)rung be§ ^rieben! uerfammcln. ©riec^en^

lanb nat)m an bem SBaffenflitlftanb im @inoernet)men mit

feinen $ßerbünbeten nic^t teil, meil e§ fonft ben 2:ür!en ba§

3Jleer jur ^eförberung uon frijd)en Gruppen au§ 5tfien na(^

©uropa ptte frei geben muffen, mätirenb fie fo auf bie

einzige fleinafiatifd)e @ifenba{)n (fog. Q3agbabba()n) befc^ränft

blieben; ba§ mar oon ert)eblid)er 2ßid)tigfeit, fall§ ber ^rieg

roieber begann. ®ann n)ünfd)te ^önig @eorg fid) in ben

mirflid)en ^^efi^ ber Sanbftrid)e p fe^en, auf bie er al^

auf feinen 53euteanteil abhielte (befonber§ ^anina unb ®piru§);

bann fonnte er bei ben 33erl)anblungen al§ beatus possi-

dens auftreten. ®ie Surfen rooUten be«l)alb anfänglid^

mit ben ®ried)en gar nid)t uerl)anbetn, gaben aber am @nbe

bod^ nac^. 2ßät)renb ber 33erl)anblungen traten auf 93or=

fc^tag üon ©ir ©bmarb @rer) bie ^otfc^after ber ®ro§mäd)te

ebenfalls inSonbon ju freien Sefpred)ungen gufammen unb er*

äielten am 16. ®e§ember in ber fd)roierigen ferbifc^en ?^rage

ein ©inoernefimen ba^in, ba§ 3llbanien unter ber Dber!)of)eit

be§ (5ultan§ felbftänbig fein, Serbien ben Zugang §u einem

neutralen ^anbels^afen an ber 2lbria ert)alten unb mit tf)m

burd^ eine internationale ®ifenba^n in 33erbinbung ftetjen
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follte; über all biefe ®inge foKten bie @ro§mäd^te bie oberfte

5tuffid)t füt)ren. ^a§ wax genau 't)a§ ^^rogramm, für ha^

Dfterrei(^ unb feine beiben 3Serbünbeten feit geraumer Qi\t

eingetreten rcaren unb ba§ befonber§ aud) @nglanb§ 3u=

fiimmung gefunben {)atte. ®ie ^e^e bc§ „%tmp§" gegen

Öfterreic^ a(§ unerträglirf)en 5^ieben§ftörer rourbe bamit

in aller i^orm öon ben ^otfc^aftern abgele{)nt, unb fofern

ber „^emp§" in Öfterreic^ 2)eutfd)Ianb treffen rootlte, fam

gerabe §ur red)ten Szit ha§ Sßort be§ 9^abifalen ®eIoncle

in ber franjöfifdjen Kammer oom 21. ^ejember: „in @u=

ropa gibt e§ einen 9Jlann, beffen (5^riebe§Iiebe eine fefle

^ürgfd^aft für ben ^rieben ift, ba§ ift ber beutfc^e 5?aifer."

2)ie ^alfanftaaten legten am 23. ©ejember ben 2;ürfen it)re

33ebingungen oor: 1. 2(btretung bes gangen europäifrf)en

33efi^e§ be§ ©uttanS meftli^ einer Sinie, bie fid) Don

9flobofto am SRarmarameer (ba§ Don ben 33ulgaren am
3. 9looember befe^t morben mar) bi§ jur ^ai Don 9JlaIatra

am fdEiroarjen 3Jieer §iet)t, aber unter 2(u§fd)tu^ ber §alb=

infel oon (Sallipoli, meli^e roegen ber ©arbanellen bem

©ultan oerbleiben fotite; 2. 3(btretung aller ^nfcln im

ägäif^en SHeer; 3. SSev^idit auf alle 9^erf)te be§ SultanI

auf ^reta; 4. Überlaffung ber Siegelung ber albanifc^en

?^rage an bie ©ro^mäd^te. ®ariu lag bie preisgäbe oon

Slbrianopel unb ^anina, unb bie türfifd)en 33eoollmäd)tigten

»erlangten be§l)alb eine ^^^rift, um il)re 9ftegierung oon ber

©ad^lage in Kenntnis ju fe^en. darauf ftellten fie bie

©egenforberungen, ba§ 2Ibrianopel unb bie ^nfeln be§ äQä-

ifdjen 9Jteere§ al§ §u Slfien get)örig türfifrf) oerbleiben unb

SJlafebonien al§ autonome ^roüing unter türf'ifd)er Ober-

I)o^eit einen üon ben 33alfanftaaten erroät)lten, oom ©ultan

ernannten g^ürften proteftantifdjer S^onfeffion erl)alte; 3llba=

nien follte in äl)nlid)er 9Beife unter einem ottomanifd)en

^rinjen ftet)en. ^iefe ^ebingungen erfct)ienen ben oier 93er='

(fgel^aaf, Qo^reäüberfici^t für 1912. 6
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Bünbcten a(§ vöUia, unannet)mbar. ©in @inDcrncf)men töurbe

b{§ jum ^at)re5f(^(u^ nic^t erjielt.

9Sou fonftigen ©reigntffcn in bev dürfet ift ju erroö^ncn,

ha^ am 17. SJlärj ber ^atriarrf) ber !att)oUf(^en 2lrmeniev

Kerstan auf bie ^(agc ber 2lrmcmer wegen ©igenmöi^tig«

fett in ürd^Iic^en 2)ingen, unb rceit er bie ftaatlii^en ditä)k

bei (Ernennung tjon 33ifd)öfen au^er arf)t lie^, abgefegt würbe.

S)er 3^ürft oon ©amo^, 2Inbrea§ ^opafji§, würbe am

23. SO^lär^, ba er aB felb[tfürf)tiger SSerräter be§ ®riec^en=

tum§ galt, bei einem Spaziergang auf bem ^ai üon einem

©riechen erfd)offen. 3Im 7. SRai würbe in S^onftantinopel

bie neue 33rü(fe über ba§ golbene §orn mit feierlid^cn

©ebeten, bem üblici^en ^ammelopfer unb ^^^^f^^^iben be§

inmitten ber ^rüde t)ängenben Sorbeergewinbe§ eröffnet;

fie ift ein ftaunenswerteS ^er! be§ beutfc^en Dberingenieur§

9Jlet)er unb würbe t)on ber Sflürnbergifc^^StugSburgifd^cn

SJlofd^inenfabrif in 17 SJlonaten l)arter 5trbeit erfteüt.

b. @ried)en(anb. 2lm 3. Januar na^m bie Slammer

ba§ ©efe^ betreffenb bie ^eere§organifation auf ©runb ber

5Irbeiten ber fran5öfifd)en SJiilitärfommiffion an unb be=

willigte 46 9Jliüionen ^rad^men jum 2lu§bau ber O^Iotte.

^er SJiinifterpräfibent 93enifeIo§ erlangte bei ben 2öat)Ien

com 24. ^ä^ eine gro^e 90let)rt)eit. @r beftimmte bie

Kammer am 1. i^uni §um ^efd)Iu^, ba^ bie fretifd)en

2Ibgeorbneten nid)t gugelaffen werben follten; ba§ gefc^a!^

aber nur, um einen üerfrüt)ten So§bruc^ be§ ^rieg§gewitter§

§u T)er't)üten.

c. ^Rumänien. ®a§ 9Jlinifterium ®arp nat)m am
10. 3IpriI feine ©ntlaffung wegen eine§ 93ufarefter S^ram*

bat)nftreif§, ben e§ nid)t geric^tlirf), fonbern burc^ ^w
anfpruc^nal^me ber ©efe^gebung löfen wollte, unb mad^te

bem ebenfat[§ !onferoatioen SJlajoreScu ^la^. 2)ie 95et'

ftc^erung ber 5(rbeitcr gegen Unfall, ^ranf^eit, 9Iltet unb
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@ebred)lid^feit würbe nad) beutf(^em 58orbiIb üon Januar

an burcl^gefüt)rt, mit einer Unfaürente uon ^s ^ß§ ßol)ne§

bei oöüiger 2Irbeit§unfQt)igfeit unb mit einer 2IIter§rente üon

120 maxi md) ^urüdlegung be§ 64. 3al)re§. 31I§ ber

Q3al!anh-ieg einen SSerlouf naf)m, ber alle bi§t)erigen 93er*

()ältniffe um§uftür5en broI)te, fe^te Sfiumönien Qm20.Dftober

3 2Irmee!orp§ auf ^rieg§fu^, unb SRajore§cu bilbete ha^

SJZinifterium neu qu§ 4 ^onferoatioen unb 4 ®emot'raten,

um bie 9lotion allen 9Jiöglirf)t'eiten ber 3ufunft einig ent-

gegensufüt)ren. ®a§ ^Regierungsblatt @poca erflärte: „9flu=>

mänien !ann eine Slnberung be§ @Ieid)gen)id)t§ am 33alfan

unter feinen Umftänben gulaffen. 2Benn bie nier Staaten

fiegreid) bleiben unb 9^umänien feine SSürgjdjaften für bie

@rf)altung be§ ®Ieid)gen)irf)te§ erf)ält, bann mu^ bie 9fte*

gierung SRa^na^men treffen, bamit D'iumänien in ber ©tunbe

ber @ntfd)eibung nad) jeber 9ftid)tung oorbereitet fei." ^a§
rumänif^e ^eer beläuft fid) im ?^rieben auf 100 000, im

Kriegsfälle auf 230 000 ajiann, mosu nod) 220 000 9Jiann

9Rüdf)att fommen. 3)ie 2Baf)Ien com ^looember beftätigten

bie fonferüatine 9)]ef)rl)eit. ^er rumänifd)e Kronpring reifte

nad) 53erlin unb f)ielt fid) bort am 3. unb 4. ^ejember auf^

ot)ne 3^^if^t unx ernfte SJiöglid^feiten ju uerabreben. @in

^efuc^ beS öfterreid)ifd)en ®eneralftabsd)ef§ ü. ^ö^enborff galt

iebenfa[I§ber93efpred)unggemeinfamenmiIitärifd)en93orget)en§

im Kriegsfall, unb am 31. ®e§ember bemilligten beibe-^äufer

beS SanbtagS einftimmig 151 a^illionen für KriegSjmecEe.

d. (Serbien. 2Beil ber KriegSminifter (Stepanomitfd)

aufdrängen berKönigSmörber anftöJBigeDffijierSernennungen

üoUgog, legte ber Kronprins Stleyanber im :3anuar bie ©teile

be§ OberinfpeftorS be§ ^eere§ nieber. ^ei ben SDBaljten sur

©!upfd)tina er!)ielt baS SJlinifterium im 3(pril eine 9Jief)rf)eit

oon nur einer «Stimme. 9lm 2. ^uli ftarb ber 2J?inifters

präftbent unb SJiinifter be§ 5luSmärtigen a)Hlanott)itfc^, ber
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1909 bcn biplomatif^en Sf^ürfjug ©erbieng nirf)t ungefc^idt

geleitet liatte, norf) nid)t 50 ^al)re alt an 33IutDergiftung.

®a§ ^räftbtum ging an ben 9Jiinifter be§ Innern, 2:rif'

foroitfc^, über.

e. S3ulgarien. 2)er ^ronprin§ 33ori§ (geb. 1894)

rourbe am 2. j^ebruar für r)olIjät)rig erflärt. ^er ^eier

mo^nk ber @r5t)er§og ^ar( 2llbred)t üon Dfterreid) unb

^rinj griebrid) Seopolb oon ^reu^en an; biejer überbrad)te

bem Kronprinzen im 3luftrag be§ Kaiferä ben fc^raarjen

3lblerorbcn. ®er 53efud) be§ oon beiben ©ö^nen begleiteten

Äönig§paar§ in ^Berlin (8. ^uni) ift fd)on in Slbjdinitt 1

ermä()nt morben.

VIII.

gtalien.

^er ^inanjminifter 3:ebe§co üeröffentUd)te am 8. ^a--

nuar eine 2)enffc^rift, laut beren ber (5taat§t)au§I)aIt 1911

bi§ 1912 tro^ be§ tripolitanifdien Krieg§ einen Über[d)u§

Don 59 ajiiUionen aufrcieg; auc^ nad^ ^Ibgug unermarteter

2(u§gaben oerblieben nod) 23,7 9)HUionen bar. ®abei maren

im betreffenben ^al^r für Unterrid)t 35 SRiüionen mef)r in

ben ^au§t)alt eingefteüt roorben.

®ie beiben großen ©reigniffe be§ ^ai)xt§ finb für

Italien bie ©rmerbung oon Sibrien unb bie 2ßal)t=

reform. ®ic !gl. SSerorbnung com 5.9looember 1911, meiere

bie ©innerleibung SibgenS au§fprad), rourbe am 22. Februar

ber Kammer bei ifjrer Eröffnung burd^ ben 9Jlinifterpräfi«

beuten ©iolitti unterbreitet, tiefer entmidEelte ben ©ebanfen,

ba^ ;3talien ftet§ ba§ @Ieid)gen)id)t im ajiittelmeer al§ ein

SebenSintcreffe betrad)tet \)ahi, unb ba^ bop bie (Sntfaltung

feiner n)irtfc^aftlid)en ;5ntereffen in 2;ripoli§ unb in ber

®t)renaica get)ört l)ahe. ®iefer Entfaltung t)abe bie Pforte
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ftct§ raibcrftrebt, 6atb offen, batb unter ber ^anb, unb fie

f)abe gteid)5ettig jene Sänber felbft üernacf)Iäffigt, ja fogar

ben ©f(aoent)anbeI bort gebulbet. ®tefe§ 33erfa{)ren mu^te

5ur 2;rennung ber beiben Sanbfd)aften oon bem ottomQnifd)en

9fleid) führen, unb fid)er f)ätte nad) einem t)iftortfd)en ©efe^

eine anbere ^flation biefe giüiIifatorifrf)e 3lufgabe ergriffen,

rcenn Italien fie oerfäumt f)ätte. Unbeftimmte 93ert)ältniffe

in Sibi)en ju fd^affen roor unmöglid); felbft Dfterrei^ t)abe

1908 33o§nien fid) x)ölferreci)tli(^ einoerteibt, um fictjer haiw-

fte{)en, unb bort n)of)nte nur ein drittel 9Jluf)ommebaner;

in Sib^en aber gebe e§ nur 9Jlut)ammebaner, bie immer nad^

bem ©uttan t)ingefd)aut ptten, wenn man nid)t einen

fct)arfen 2;rennung§fd)nitt mad)te. ^ie 3tngel)örigen be§

^§lam fönnten fi(^er fein, ha^ bie italienifcf)e 9^egierung

mit peinlic^fter @enauig!eit alle ibre religiöfen 33efonber-

t)eiten ad)ten rcerbe, ebenfo mie if)re 9^e(^te unb ^ntereffen.

3)ie ^räftbenten beiber Kammern brückten namen§ i^rer

^örperfd)aften bem ^eer unb ber ^^totte ben begeifterten

3)anf ber S^lation au§. ®a§ ©efe^, in ber Kammer ber

9(bgeorbneten uon bem 33eri(^terftatter SJiartini mit ben

SBorten empfoljlen: „Italien mujs feine «Stellung al§ 9)littel*

meermad)t roabren", fanb bi^^ <^^ 23. Februar eine 9Jlet)r=

beit oon 423 gegen 9 Stimmen (fo ha^ alfo uon 37 ©o§ia('

bemoftaten nur ber oierte ^eit ablehnte); ber ©enat ge-

nebmigte ha§ @efe^ am 24. mit aEen 202 abgegebenen

Stimmen, darauf tie^ fid) 2;ebe§co 205 SJüUionen für

^riegg^roedEe unb 10,6 SRittionen für .^afenankgen in ^ri*

poIi§, ^om§, 2)erna unb 33engbafi, foroie für ein ^abel oon

St)rafu§ nad) Tripolis unb ein§ nac^ 53engbafi unb für

gefunbt)eittid)e 9Jia^na|men bemittigen. 'i^a^ ein 21iäbrigev,

fd)on megen 9)Zi^ba"^tung feiner ©ttern oorbeftrafter SJlaurer

S)a(ba in 9?om am 14. SOfiärj mit einem Sieooloer auf ben

^önig fd)o^, at§ biefer mit ber Königin @lena jur Stoten*
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meffe für feinen SSatev in§ ^antf)eon fut)r, erregte unter

biefen Umftänben ein gewaltiges 2tufbraufen !önig§treuer

unb oaterlänbifi^er ©efinnung; a{§ bie Kammern fid) in

corpore in ben Ouirinal begaben, um ben ^önig ju be=

gtücEn)ünfrf)en, fc^loffen fid) bie ©ojiatbemofraten ^iffolati,

©aprini unb ^onami unb ber S^tepublüaner ^eüacqua an,

(wofür ber fosialiftifd)e 5^ongre^ ju 9^eggio in ber ©milia

bie brei am 11. ^uli au§ ber '»^artei aueftie^), unb unter

ben 33olf§maffen, bie jum ^önig§f(^Io^ fluteten, sogen bie

SJlaurer üon 9iom gefd)Ioffen einher. sDer Honig blieb

unoerle^t; aber ber SJlajor Sangt) oon ben Seibfüraffteren

warb am 3^acfen getroffen.

^ie 3Bat)l reform brachte ©ioUtti am 9. ^Hai ein.

'^aö) if)r follte bie 3al)l ber 3Bät)Ier üon 3 auf 8 3)liüioneu

erf)öf)t werben, inbem alle ooUiät)rigen Italiener für ma[)U

fäl)ig erflärt würben, felbft bie be§ SefenS unb (Scf)reiben§

unfunbigen, falls fie it)rer 9Jli(itärpfli(^t genügt f)ütten. ßur

@mpfet)lung ber iReform fagte ber 3Jiinifter: „%k S^^am-

menfe^ung ber 3ßä{)Ierfd)aft ju ^ g au§ ^^(rbeiteru unb

33auern wirb bem ^^arlament bas @efül)t einflößen, ha^

c§ mef)r al§ bisher ben (fragen be§ Unterrid)t§, ber ^^oIf§=

erjiefiung, ber roirtfd)aftli(^en unb fitttid)eu ^ebung be§

Proletariats feine ?Iufmerffamfeit ^uwenben mu^. SBenn

bie liberale "»^artei auf ber §öt)e it)rer 3lufgabe fte^t, t)at

fie oon ber 9^eform nid)tS ju fürd)ten; anbernfallS wirb fie

itiren ©influ^ oon 9ted)t§ wegen ben ©egnern abtreten

muffen." ®ie Einträge be§ ©oäialiften aJiirabeüi, allen

ootliä^rigen Italienern \>a§ 2Baf)tred)t gu geben unb e§ auc^

auf bie ^^rauen au?äube()nen, würben am 14. unb 15. SJiai

mit 206 gegen 67 be^tü. 209 gegen 43 (Stimmen oerworfen.

^a§ gan§e @efe^ ging in ber Hammer am 25. 5Rai mit

284 gegen 62 Stimmen burd); ber Senat pflidjtete am
27. 5funi bem ©runbfa^ be§ allgemeinen ^af)tred)t§ mit
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135 gegen 19 ©timmen bei. Sind) diäten rouvben eingefüt)rt,

„bomit mrf;t blo^ bie Slnirälte ber 3lrbeiter im '^^arlament

erjc^einen, fonbern bie 2{vbeitev felbft".

2(m 21. ^uni rouvben oon bei* Kammer hk -Dlittel ju

einem befonberen ^olonialminifterium uermitligt, unb

nad)bem bie Kammer ben Saujanner gerieben am 4. ^egember

mit 335 gegen 74 Stimmen genef/migt unb ber ©enat am
14. ^ejember mit 155 gegen 2 ba§[elbe getan f)atte, fonnte

biefe^ 9}Jinifterium feine Strbeiten auf gefe^Iidier ©runblage

beginnen. ®er ^rieg I)at nad) 2;ebe§co§ eingaben 547 9Jlil=

Honen gefoftet, n)eld)e burd) Überfdjüffe unb buvd) binnen

6 ^ai^ren vüdäuäa^lenbe ©c^a^fc^eine of)ne ^u^i^f^^'i'^^^

oon 2ln(et)en gebedt merbeu fijnnen. ^yreilid) werben foId)e

nid)t met)r umgangen merben fönnen, wenn nun ber (Staat

130 SRillionen für äioei neue ®reabnougf)t§, 125 für @r=

]a^ ber Kanonen unb 5[Rafd)inengen)et)re unb 200 für bie

Gruppen in Sibi^en unb für neue^ SO'laterial aufbringen

mu^. (B§ fliegt bem ©taat aber aud) eine neue ©innat)me=

quelle, meil am 1. 9}lär5 ha§> ©efe^ über bie 3}erftaatlid)ung

ber Seben§Derfid)erung mit 266 gegen 79 (Stimmen oon ber

Kammer gutgel)ei^en mürbe. ®ie au§Iänbifd)en ß^efell-

fd)aften ertjielten (unter ^^erufung auf ben SSorgang (Srau=

bünben§) feinen ©rfa^anfprud) an ben ©taat, maS fie felbft

mit ^ilfe if)rer 9f?egierungen l)eraugäufd)tagen Derfud)ten;

aber fie bürfen it)re ©efdjäftc nod^ bi§ 1923 treiben.

IX.

®ie ©enat§n)al)len oom 7. Januar, bie in hzn

Departements A bi§ G erfolgten, ergaben auf 100 erlebigte

SJianbate nur 5 ^onferoatioe (oorljer 6) unb einen ©eminn

ber 9f?egierung§partei uon 7 (Si^en.
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®a§ SJüniftcrium ©aitlauy, ha§ am 4. ^'toDcmber 1911

ben SDIaroÜoo ertrag mit 3)eutf(i)Ianb abge[c^Io[fen ^atte,

löfte firf) am 10. Januar auf, unb §mar unter peintidien

Umftönben. ^n ber ©enat§fommiffion für ben SSertrag

gab ©aiüauy am 9. Januar bie et)renroörtlid)e 23erftd)erung

ah, ba^ er in 33etreff ber 53at)n oon 5?amerun jum ^ongo

mit niemanb oer^anbelt 'i)aU o{)ne Sßiffen be§ auSmärtigen

2lmte§ unb be§ ^Berliner 33otfc^after§ ^ule§ ©ambon.

darauf fragte ©lemenceau ben 9Jlinifter be§ 2Iu§roärtigcn

be ©elue?, ob (Sambon aurf) über alleS auf bem laufenbeu

get)a(ten morben fei unb ob be ©ebeS bie Slngabe oon

äainauy beftätigen fönne. 3tl§ be ©eloe§ au§meic^enb

antwortete, rief i^m Gtemenceau gu: „SJlir I)aben ©ie oor

einiger 3eit ha§ ©egenteil gefagt!" darauf marb bie

©i^ung unterbroct)en ; be ©etoeB nat)m feinen S^türftritt, weil

er bie 33erantroortung für eine ^otitif ot)ne eint)eitürf)e 5luf=

faffung nid)t mef)r tragen fönne, unb ha ©aillauj: nad^

einer anfänglicfien ^ufage ®etcaffe§, bajg er ba§ 3lu§tt)ärtige

übernel)men wolle, uon biefem im ©tid) gelaffen marb,

^oincarö aud) able'f)nte unb „fid) ein ©treu um ©aiüauy

bilbete", fo trat er mit bem ganjen S?abinett jurürf. %tx

tieffte ©rrnib feinel ©turjcä mar nad) ber 9lnfid)t unter-

rid)teter 33eobad)ter, ba^ man il)n feinen et)r(id)en 33erfuc^,

mit ®eutfd)tanb §u einem guten ©inoernel^men ju gelangen,

entgelten laffen moUte. 9^un trat ^otncare am 14. ;3anuar

an bie ©pi^e eine§ neuen ^IJ^inifteriumS. @r felbft über-

nai)m "öa^ ^u^märtige, ^rianb bie ^uftij, ©teeg ba§

innere, ajiilleranb ben ^rieg, 2)e(caffe roieber bie

ajlarine, ^lo^ bie ^inanjen, ®upu^ bie öffentti^en

Sirbeiten, ^am§ ben 2lcferbau, Sebrun bie Kolonien,

S8ourgeoi§ bie fogiale ^ürforge, @uiftt)an ben Unterricht,

®aüib ben ^anbet (jufammen 12 9Jiinifterien). ®ie

Kammer gemährte bem neuen Kabinett am 16. Januar ein
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93ertrauen^Dotum mit 440 gegen 6 (Stimmen. 3n feiner

^rogrammrebe betonte ^oincare, ba^ ber SJiaroffooertrag

ein gute§ unb forrefte§ 3Sert)ä(tni§ 5u 2)eutfc^Ianb ermög=

lid^e. @in mit ber ^ri[i§ im ^uf^mmenfjong fte^enbev

Eintrag be§ flerifalen S^tepublifonerS ^iou, ba^ ber ^rä-

fibent ber S^epubtif ot)ne 3u3iet)ung eine§ t)ot)en 9?ate§ SSer*

träge nicfit mef)r foHe abfc^Iie^en bürfen, warb am 1. SUiärj

obgetefint; ^oincare erftärte e§ für unftattf)aft, bie 9'?ed)te

be§ (Staat§ober^oupt§ gu befc^ränfen; jebe 9^egierung

merbe e§ a(§ if)re f)eiltge ^flic^t betra(^ten, i^re ^anblung§«

meife ben 2öünfd)en be§ Sanbe§ unb bem 2ßit(en be§ ^Ißax*

lamentg an^upaffen. (Sr felbft üerfu^r aber fpöter in ben

^atfanfragen fef)r eigenmäd^tig. 2tm 3. g^ebruar mürben

ber 9legierung 90 SRillionen für 33ot)nen in 2:uni§ be=

rciUigt. ^a§ ^-lottengefe^, nad) bem am 1. Januar 1920

üorljanben fein follen 23 2inienfd)iffe, 10 2tmfo§, 52 ^od)^

jeetorpeboboote, mürbe oon ber Kammer am 13. Februar

mit 452 gegen 73 (Stimmen angenommen; am 29. Tläx^

gefd)af) nom (Senat ha^ gteidf)e. ^-ür ba§ ^^htgraefen,

ben (Stolg unb bie Hoffnung ber f^^ranjofen, mürben am
26. 9)?ärj oon ber Kammer mit 479 gegen 75 Stimmen

16 SJliüionen au§geroorfen; e§ follen 20 lentbare ^aUon§

unb 334 Suftbrac^en erftellt merben. ^er ©enat gab an

Dftern feine ^uftimmung. 2öeil Derfd)iebene tollfü^ne 9Ser=

bred)er ha§ 2tuto mobil benu^ten, um ®inbrürf)e in hänfen

unb anbere S^täubereien fd)nell unb erfolgreid) au§5ufül)ren,

mürben im aj^ärj 800 000 3?r§. jur befferen 2lu§rüftung

ber ^arifer ^oli§ei bemilligt; 100 000 g-rS. foUen allein

pr 33efd)affuug oon ^olijeiautog jur 93erfolgung ber 53er'-

bred)er bienen. 3lm 27. Slprit mürben §mei SSerbredjer

biefer Slrt, ®uboi§ unb ^onnot, in einem ^au§ in ®l)oifi)

Se @ranb oon ber ^olijei umzingelt unb nad) längerem SOBiber»

ftanb getötet. 2tm 15. 9Kai mu^te gar ein .^aul in 9logent
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für ^axm, in bcm firf) bie 33anbiten ©arnier unb Spaltet

oerjc^anät I)atten, mit SRelinit in bie Suft gefprengt roerben,

wobei bie beiben @i)renmänner umfamen.

Über bie neue S2ßat)Ireform, lüeld^e bie ®inselroat)l

burd^ Siften» unb 33ert)ä(tni§n)at)I erfe^en foU, ift im

Saufe be§ ^af)rel lange oon ber Kammer oer^anbelt morben.

<Sd)lie^li(f) gelangte ha§ ®efe^ am 11. ^uli mit 339 gegen

217 Stimmen in ber 2ßei[e sur 2tnnaf)me, ha^ jebeS

^Departement einen 2öat)(frei§ bilben foU; ha^ auf je 22 500

3ßät)Ier ein Slbgeorbneter entfällt (moburcl) bie übergroße

3at)I ber Slbgeorbneten um 77 oerminbert wirb); ha^ ber

^roporj äur 3(nroenbung fommt; ba^ enbüc^ fein ^anbibat

in jmei 3BaI)lfreifen auftreten barf (moburd) cäfariftifd)en

planen nad) 9trt S3outanger§ oorgebeugt werben foü). Die

rabifale Partei, it)cld)e oon ber 33ert)ö(tni§ir)al)I ben SScrluft

it)rer ;.^errfd)aft befürdjtete, ftimmte gegen ha§ ©efe^ unb

untert)ielt felbft nac^ feiner 3(nnal)me burd) bie Kammer
nocf) eine 2ßüt)tarbeit bagegen.

^n fo§iatpotitifc^er .f)infid)t rourbe am 30. 3Jiärä

ba§ @efe^ über ben Sftünbigen 3trbeit§tag ber 33ergarbeiter

üon ber klammer mit großer 9Jiet)rt)eit angenommen. Der

lOftünbige 5(rbeit§tag in .^anbel unb ^nbuftrie ging am
5. 3uli ebenba burd), unb am 12. ^uli ba§ ©efe^ über

ben S^tuljegefialt ber Slrbeiter in ben ©rjgruben unb ©d)iefer=

brüd)en. Die ^a\:)l ber ©eburten betrug im 3at)r 1911

nad) amtlicher Slngabe oom 28. ^uni 742144, bie 3af)t

ber ©eftorbenen 776 983; alfo ein meniger oon 34 839 —
ha§ fd)tinnnfte ©rgebnig, ba§ überf)aupt je oorfam. SSon

235 637 9*efruten fonnten 13 526 nid)t lefen, atfo 5,65 7o,

unb ba§ tro^bem bie allgemeine, oon allen ^inbern gefe^lid)

ju befud^enbe 33olf5fd)ule in ^^^ranfreid) feit etma 30 ^a{)ren

beftetjtl Der ^affationgt)of ^ob am 10. 2luguft ha§ @r=

fenntnil auf, burd^ ba§ ein gemiffer Duranb wegen ber
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fogenannteu „^u(^§jagb" auf einen Sltbeit^rciüigen ^Dange

jum Xoh Derurteitt roovben rvax (f. politifd^e ^al)xe^nbtX'

\id)t für 1911, <B. 82), unb ocrn)ie§ ben %aa oor ein neue§

©eric^t. ^er fojialiftifc^e unb antimUitanftifc^e Set) r er*

ü er ein rourbe im Sluguft uom SJtinifterrat oufgelöft, weil

er auf feiner 3öf)re§DerfammIung in ©fjambt'rt) gegen ben

iöeflanb be§ §eere§ unb ber @efe^e aufgetreten fei unb mit

allem bem aud^ bie @ren5en be§ @efe^e§ über bie ^eruf§=

genoffenfrf)aften überfc^ritten t)abe. ®ie Sfuflöfung ftte§

aber bei üerfd)iebenen ber 3Sereine auf SBiberftanb; ber

oom Departement ber 9tf)onemünbungen erflärte, ta^ er

tro^ be§ ©prurf)§ be§ ÜJ^arfeiller @erid)t§ \\di nirf)t auflöfen

werbe. Sßegen eine§ großen Seemannftreü^ entftanb im

Sluguft foI(^er äRangel an ©etreibe, ha^ bie ^äcEer einige

3eit it)re 2;ätig!eit fe{)r einfc^ränfen, ja in Souloufe fie

gan^ einftellen mußten.

Die Durd)fü^rung ber ©efe^e, meldje burd) hk Stren-

nung von ^ird)e unb ©taat 1905 oeranla^t waren, mar

nad^ einem ^eric^t bes '^inanjminifterg üom 22. ^uni fo

weit gebief)en, ha^ oon 68551 firdjlidjen Slnftalten bi§ jum

31. Dejember 1911 jufammen 67 425 liquibiert maren unb

ben rool)ltätigen SInftalten ber Departemente au§ ben f)erren'

Io§ geworbenen fird)lid)en 9Jiitte(n 335 SJiiüionen %t§. ^u»

geroanbt werben fonnten. (B§ flef)t ju erwarten, ha^ nod)

weitere 65 9)littionen, ^ufammen alfo 400 SJJitUonen, werben

oerfügbar gemacht werben.

2lm 15. 3Iprit ftarb ber Slammerpräfibent Sriffon
im 3(tter non 77 ^at)ren; an feine ©teile würbe am
23. SJiai De§d)anel mit 298 gegen 208 (Stimmen ge=

wä^It, bie auf ©tienne fielen. Der neue ^^röfibent galt

für gemäßigt, fo ha^ feine 3öal)l ben Verfall ber rabifaten

9J?e'f)r^eit unb einen gewiffen ©rfolg ber 9ied)ten bebeutete.

©in wic^tigeg ©efe^ für bie ^eere^organifation, ba§
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fogenannte ^abcrgefe^, ^atte ben ^mid, bie franjöfifdie

^eerelftärfe ber anrt)ad)fenben beutid)en gteid) §u ertjolten.

^e§t)atb beftimmte e§, ba^ oon ben elf üortjanbenen D^eferoe-

jat)rgängen bie fünf nod) nid)t nu^bar • gemachten in ^u^'

t)oIfregimenter §u je brei 33atailIonen gegliebert werben foüten,

je ein ^ieferoeregiment für ein üiegiment ber Sinie. 3Iu(^

foüten au§ t)orI)anbenen ^Seftänben 10 neue Sinienregimenter

errid)tet werben. SSon biefen würben 3 nad) %o\il, 3 nad)

2Serbun, 2 nad) 58e(fort 1 nad) ©pinal unb 1 nad) ^fiijja ge*

legt, bamit man gleid) ju Stnfang ber 3^einbfeligteiten bie oolle

über{)aupt oerfügbare ^raft einfe^en !önne. SDie „f^^ranffurter

Leitung" fd)rieb über biefe» @efe^ am 17. 2)e5ember: „9J?an

gibt fid) in ^ranfreid) feiner 2:äufc^ung met)r {)in über ba§

©tärfeoerf)äÜni§ ®eutf^(anb§ unb ^ranfreid)§. 3)iefe§

Habergefe^ bringt ba§ offizielle (Singeftänbni§, ba^ ^ranf=

reid) ber fortfd)reitenben 3Sermet)rung be§ beutfdjen ^eere§

fd)on längft nid)t met)r folgen fann. 9Jian wei^ gan§ gut, ha'^

bie ^been, meldje bie (J{)auoiniften in ben 70er unb 80 er

3at)ren nätjrten, nid)t met)r gu Dern)irf'Iid)en finb." 9Jian

jog bie Dieferoen §ur Sinie t^eran; aber um fo fd)n)äd)er

warb ber 33eftanb nod) oerfügbarer D^eferoen. ®er 33es

rid^terftatter S^leinod) fagte am 29. giooember in ber

Kammer: „®ie 3^1)1 männlid)er ©eburten, welche bei un§

Dor 40 ^at)ren nod) 494000 betrug, ift auf 400 000 ge»

funfen unb nimmt täglid) ab. 1893 waren nod) 343000

fteaung§pfiid)tig, iieute nod) 301000; ftatt 238 000 3^efruten

werben nod^ 215 000 wirftid) eingefteöt. 1908 Ratten wir

48 ^Bataillone weniger, 1912 fd^on 94 unb 1921 werben

e§ 110, 1928 aber 154 fein. 2)a gibt e§ nur ein 9Jlittet:

@infd)ränfung ber ^teferoen, fonfl fül)ren wir unfer ^eer

nid^t §um ©ieg, fonbern jur (Sc^lad)tbanf." 2)er 3lbgeorbnete

SJieffimi), früt)erer ^rieg§minifter, ftagte and) über bie Oualität

be§.g)eere§: „53ei 15 9iegimentern mußten wie bie gefät)rlid)ften
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Stntimilitai'iften in eine ©traffompagnie fterfen. ©egenrodrtig

ift ber (Seift im ^eer fetbft voo\)i gut; aber bie ^a\)l bev

^flid)ttgen, bie fi^ nid)t gefteüt t)Qben, ift bi§ 1911 auf

80 000 angen)ad)fen." ®iefe Qai)i ift übrigen^ im 33er-

l)ältnt§ bur(i)au§ nic^t fd^Iimmer al§ bie entfpred)enbe 3at)t

bei un§, wo bie Qd\)i berer, bie wegen Dlid^terfüllung ber

2ßet)rpf(id)t gerid^tlirf) oerfolgt merben, bi§ 1912 auf faft

130000 angeroacfjfen mar. 3tm 10. ^ejember rourbe haS

^abergefe^ für ba§ ^u^ootf mit alten Stimmen gegen bie

öu^erfte Sinfe angenommen, bie fid) aber nur entf)ielt, nid)t

mit Sflein ftimmte. ^a§ @efe^ über bie ^aber ber S^teiterei

ging am 20. ^ejember mit 503 gegen 76 (Stimmen burd);

e§ marb aber oon oielen (Seiten au§gefprod)en, ba§ ot)ne

3iäf)rige 2)ienft5eit hu Steiterei ber ®eutf(^en nid)t gen)ad)fen

fein werbe unb ha'^ aud) if)re ^at)! ungenügenb fei,

^er SSertrag mit bem ©ultan ^uffuf üon ?!Jiaroffo

über @rrid)tung besi franjöfifdjen ^roteftorat§ mürbe

am 1. ^uli üon ber Kammer mit 460 gegen 79 (Stimmen

gutgetjei^en, barauf aud) oom (Senat.

(Bvo^htitannicn,

©ngtanb i)at im ^at)r 1912 mieber jmei gemaltige

Slugftänbe bur(^gemad)t, ju Stnfang be§ ^af)re§ ben ber

33ergarbeiter, in ber 9Jlitte ben ber Transportarbeiter, unb

e§ ift traurige Söat)rt)eit, ba^ bie früf)ere fad)Iid)e S^iu^e,

mit ber bie Slrbeiter it)re ^ntereffen rca^rnaf)men, of)ne fid^

burd) 9teben§arten beraufd)en gu laffen unb ot)ne be§ 3"'

famment)ang§ jmifdien if)nen unb ben 3trbeitgebern p oer=

geffcn, mel)r unb met)r burd^ ec^t fo5iaIiftifd)e 2;f)eorien unb

^raftifen erfe^t mirb. „®ie alte ^olitif," erüärte im 9)Zärj

ein Üiunbfdjreiben ber Sßalifer 53ergteute mit bürren 2öorten,
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„tt)eld)e üon ber @teid){)eit ber ^ntereffcn 5n)ifd)en 3(rbcitevn

unb Unternehmern au§ge!^t ntujs aufgegeben werben." ®ie

5(bfid)t be§ ©treifg rcar, einen 9[Rtnbe[tIof)n für ha§ ganje

Sanb 5U erjroingen, o^ne ba^ it)m eine 9JlinbeflIei[tung

gegenüberftünbe, unb jraar fotite e§ ber oon i^nen gefor=

berte 9JlinbeflloI)n fein, nicl)t etwa nur ein oon anbern mit

feftgefe^ter 9Jiinbeft(of)n. ®ie Slbfic^t mar, unb fie marb

!Iar in bem eriöätjnten 9?unbfd)reiben au§gefprod)en, bie

^ergroerfe f^lie^Iid) in bie eigene .^onb p befommen, in=

bem um ben 9JlinbeftIof)n fo luenig gearbeitet merbe, ba^

bie 33efi^er nic^t§ me{)r profitieren. „3Bir muffen beftänbig

für ®rt)öf)ung be§ 9JlinbeftIot)n§ unb für 5ßerminberung ber

2lrbeit§§eit agitieren, bi§ mir ben gefamten Profit be§ Unter*

nel)mertum§ an un§ geriffen ^aben. 2Bir fönnen baburc^

aud) ben anbern ^nbuftrien ein 58eifpie( geben, mie e§ ju

^ac^en ift." Stifo eine Schraube of)ne @nbe, bi§ ba§ Unter*

ne'^mertum üöüig au§ feinem Eigentum oerbrängt ift. ®er

5lu§ftanb begann am 1. dJläx^ unter ber Seitung ber miiiers

federatioi), unb menn bei bem großen ©treif oon 1893 §u=

fammen 400000 Strbeiter gefeiert !)atten, fo legte je^t eine

SJZidion bie 3lrbeit nieber. (Sofort mürben au§ ©orge cor

gu rafd)em ^of)(enoerbrauc^ bie @ifenbal)n5üge eingefd)rän!t

unb bie gabrifen gang ober gum Seil gefd)(offen, befonber§

in ber @ifen* unb ©ta'^Iinbuftrie. „Sarbiff, ein ^afen, in

bem jäf)rlic^ 25 SRitlionen 2;onnen ^o^Ien üerfd)ifft werben,

kg wie im 3auberf(^taf ; wie urpIö^Ud^ gelät)mt recften bie

Ärane if)re ftät)ternen Slrme in bie Suft; fein glafc^ensug

rollte, feine 2(nferfette raffelte mef)r; fein 9f{uberf(^Iag unb

feine Signalpfeife ertönte, unb mie au§geftorben lagen bie

Dielen langen üai§." Söeit bie ftreitenben Parteien ein«

anber frf)roff unb unnahbar entgegenftanben, griff bie liberale

Sftegierung — entgegen allen liberalen Überlieferungen besi

laissez-faire — tätig ein; am 21. gjiärj naf)m ba§ Unterf)au§
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mit 348 gegen 255 ©timmen eine ^iü an, roeld)e für brei

^al^re einen SRinbeftlo^n t)orfd)rieb, ber abev ni(^t im

gangen Sanb für jeben ©rrcac^fenen 5 ©dEjitting betragen

follte (biefer foätaliftifctie Stntrag fiel mit 376 gegen 83

Stimmen burrf)), fonbern ber bejirfSmeife nad^ ben je*

meiligen 2SerI)ättniffen burrf) Unparteiifd)e feftpfe^en mar.

2Bei( bei ber nun öolljogenen Stbftimmung unter ben Strbeitern

nur etma 240 000 für ^ortfe^ung be§ (5treif§, 200000 ba^

gegen roaren, alfo eine ^J^^i^^'ittßitnietirtieit für ben ©treif

bei meitem nid)t oortianben mar, befd)Io| ber 2tu§fd)u§ ber

33ergarbeiter am ©am§tag ben 6. 3lpri( bie 2(rbeit auf bie

ermähnten ^ebingungen t)in roieber auf5unet)men, unb ha ber

Dftermontag in (Snglanb fein O^eiertag ift, gefd)at) bie§ aurf)

am 8. 2lpril. ®ie SIrbeiter fonnten ben ©treif um fo me()r

beenben, al§ fie grunbfä^Iic^ gefiegt Ratten; benn bie ftaat=

lidE)e ^eftfe^ung eine§ 9)linbefttot)n§ ift faum anber§ §u be=

merten al§ bie 1793 oon ben franjöfifc^en ©anScouIotten

bur(^gefüf)rte ^eftfe^ung eine§ ^öd)ftpreife§ für ha^ 93rot

in allen 23äcfereien. 2lm 23. SJlai folgte bann ber 5t u§»

ftanb ber Transportarbeiter, raeil bie Unternehmer

beren ^orberungen — Slnerfennung il)rer federation al§

SJertreterin aller 2trbeiter, 3lu§fct)lu^ ber nid)t Drganifierten

au§ ben ^abrifen, 2lrbeit oon 7—5 Ut)r unb 1 Schilling

für bie ©tunbe — nirf)t annaf)men. @§ entftanb fernere

©orge, ob bie S^iefenftabt Sonbon mit it)ren 7 aJlillionen

9Jlenfd)en je^t nid)t ber .^ungerSnot ant)eimfallen merbe;

ollein ha 11000 3lrbeit§miaige („©treifbrec^er") fid) fofort

in bie Surfe [teilten, fo erlat)mte ber ©treu balb. Hmtlid^

mürbe er aber erft nac^ ©rfdjöpfung aller SJlittel ber

federation am 29. ^uli unter ber 9Sorau§fe^ung für be*

enbigt crflärt, ha^ bie 2lrbeit§üert)ältniffe oor bem ©treu

mieber in ^raft treten. ^ie§ gefd^a^ benn aud^.

%\t engtifd^en ^rauenred^tlerinnen, meiere ba§ roeib=
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Iid)C ©timmred^t oerlangen, the suffragettes, festen it)rem

bi§t)crigen un§tcmli(i)en unb uitüerantroortlic^en 2;reiben 1912

bie ^rone auf, inbem fie o^ne befonbere 3Seranlaffung am
1. SJtärj im 2öeftcnb oiele ©d^aufenfter ber großen Säben

einfd)Iugcn, mc5i)alb ha§ britifd)e SJlufeum au§ (Sorge für

feine einjigartigen ©d)ä^e ben 53efud^ern gefperrt mürbe.

3Im 27. 9Jiärä mürben 126 ber rafenben Leiber ju ®e=

fängnigftrafen oon 4—6 SOlonaten oerurteilt. 2)arauf be*

fd)(offen jmei Suffragetten, bie ^^räulein Seigt) unb @öan§,

au§ ^nla§ oon 2{§quitf)§ ^efud^ in Dublin ha§ bortige

füniglid)e 2;f)eater anjujünben, ma§ if)nen 5 ^ai)u 3n)ang§=

arbeit einbradjte; bie anfängliche ritterlid)e 9iü(fftd)t auf ha^

f(i)mäc^ere ©efc^Ied^t {)örte auf, feit biefe§ \id}, um ba§ @in=

gef)en auf bie 2Bünfd)e ber (Suffragetten ju ergmingen, anarc^^

ifc^er ©emaltmittel bebiente.

®a§ liberale SJlinifterium löfte fein ben ^ren erteiltet

33erfpred^en, ber grünen ^^nfel home rule ober innere

©elbftänbigfeit ju geben, am 11. 5(pril burd) folgenbe

SSorlage ein. 1. :3i^(anb eri)ä(t einen ©enat oon 40 SJiit-

gliebern, ber junäc^ft oon ber 9ieic^§regierung, fpäter oon

ber irifd)en ernannt roirb. 2. @§ erl)ä(t ein Slbgeorbneten«

l)au§, ha§ nad^ bem in ©nglanb gültigen SQBa^Iredt)t ge=

roäf)tt roirb, oon 164 SJiitgliebern; baoon entfallen 59 auf

'öa§ überrciegenb eoangelifc^e Ulfter. (^rlanb i)at 3,3 9Jiiü.

^atf)oa!en unb 1 aJliüion @öangelifd)e; Utfter t)at 890000

©oangelifc^e unb 680000 ^att)oIifen.) 3. 58ei aJieinung§=

t)erf(^iebenf)eit beiber .^äufer mirb burd)ge5ät)It, rcomit ber

(Sd)roerpun!t in§ 2tbgeorbneten^au§ oerlegt ift. 4. 5)a§

irifc^e Parlament barf gemä^ 3trt. III ber 3Serfaffung fein

©efe^ erlaffen, roelcf)e§ ein religiöfe§ 53efenntni§ ein^

fü^rt ober feine 2(ulübung ^inbert ober e§ f(i)ü^t ober bie

©ültigfeit ber @^en oon einem religiöfen 33efenntni§ db>^

t)ängig mad^t. 5. @§ t)at über au§roärtige ^olitif,.
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^eer unb %{otU, '»^often, Stelcgrapfien unb ^onbel nid)t§ ju

jagen. 6. @§ fann blo^ foId)e 2(rti!el befteuern, lv^\d)^

in ©ropritannicn befleuert werben, unb bavf f)üd)[tensi

lO^oige 3uf<^Iöge auferlegen. 7. @§ i[t pftänbig für alte

inneren 2tngelegenl)eiten ber ^nfel. 8. ®erSorbleut=

nant ober föniglirf)e (5tattf)alter fann gegen |ebe§ @efe^ auf

Stnrceifung ber 9teic^§regierung ein 5ßeto einlegen ober feine

2lnn)enbung t)inau§fd)ieben. 9. ^rlanb befommt im erften

^a\)x, weil e§ einen j^ef)Ibetrag oon l^'o SCRitl. ^^fb. (Sterling

(= 30 3JJitl. mavt) ^at, V2 SJ^iü. W- MM^ vom 9^eid),

n)elcf)er 3ufcl)u^ fic^ allmät)lid} auf 200 000 ^fb. öerminbert.

10. ^n§ 9?eirf)§parlament entfenbet ^rlanb nur uorf) 42

33ertreter (bi§f)er 105). ®iefer ©ntraurf furf)te alle bie fo

fel)r begreiflid)en ^eforgniffe ber et)angetifd)en Urlauber tun«

li(^ft §u gerftreuen unb bod) bie loefentüdjen SBünfd)e ber

fatt)olifd)en unb auf möglid)fte ^Trennung oon ©nglanb be=

backten 9Hel)rt)eit ju erfüllen. @§ erregte gteidjiüolil in

Ulfter bie größte (Erbitterung, weil man l)ier allen papiernen

©d)u^rDet)ren grünblid) mißtraute, unb al§ am 19. ^u"^

ber Eintrag ber 2;orie§, bie proteftantifd)en ^eile oou Ulfter

oon home rule au§§unel)men, mit 320 gegen 251 (Stimmen

fiel, rüftete fid) bie eüangelifd)e 53et)öl!erung in bitterem

(Srnft, nötigenfalls mit ben 2öaffen SCBiberftanb p leiften,

in meld)em 3^orfa^ fie oon ben 2^üt)rern ber 2:orie§ nad)

Gräften beftärft mürben; ^onar Sarc t)ielt in ^elfaft eine

3lebe, meld)e bie ®ntfd)loffenl)eit UlfterS jum cäu^erften

fteigerte. 3n ^^f^ßi-' Sefung ert)ielt ber ©ntmurf aber am
11. 2(pril 372 gegen 271 (Stimmen, unb 2l§quitl) fünbigte

an, ba^ aud) für anbere SanbeSteile, (Sdjottlanb unb 2öale§,

eine ät)nlic^e Übertragung ftaatlid)er SRac^toollfommenbeit

beabfid)tigt fei. Sluf bie§ f)in oerfd^moljen fid) bie beiben

^a,rteien, roeld)e bie @inl)eit be§ 9f^eid)§ ungefc^mälert er=

t)alten wollen unb feit langem al§ „Unioniften" (Sd)ulter an
(SgeIf)Qaf, Satireäüberftc^t für 1912. 7
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©d^utter fochten, bic 2;orie§ unter ^onar San) unb bie

liberalen Unioniften unter ©tjambcrtain am 10. 9Jlat ju

einer einzigen Partei. @ine weitere liberale 9Jla^=

rcgel, bie fd^on lange im SOBer! mar unb für bie befonberS

ber n)alififcl)e ©eftierer £lor)b ©eorge, ber ^inanjminifter,

eintrat, bie 3:rennung ber ^irc^e t)om (Staat in 3Bate§,

TOurbe am 15. SJlai Dom Unterl)au§ mit 348 gegen 267

Stimmen genelimigt. "^er 33efcl)lu^ be§ Dbert)aufe§ ^ier=

über ftet)t nocE) au§.

®er ^rieg§minifter ^albane übernal)m am 10. ^uni

ba§ 2lmt be§ @ro^fiegel6en)at)rer§ unb Sorbfanjter§ (^uftij^

minifterS) ftatt Soreburn; ^rieg§minifter mürbe für il^n ber

frütjere Dberft im Territorialheer unb bi§l)erige Unterftaat§=

fefretär im ^rieggamt, ©eel^. ®ie flotte befam burd^

ben SJlinifter 6;i)urc^i[I am 8. Januar einen 2lbmiralität§*

ft ab, ber bem erften „©eelorb" unterftet)t unb in brei 2lb=

teitungen fic^ gliebert: 1. für 9'lac^rirf)temüefen, 2. für

3Sorbereitung oon f^elbjugSplänen, 3. für aJiobilifierung.

''iiad) ben ©rllärungen (S:f)urd)ill§ oom 19. SJiärj folt bie

liome-defence-fleet, bie O^lotte jum ©d^u^ ber ^eimat,

im 3Serl)ältni§ oon 160 : 100 jeber anbern flotte über»

legen fein, mag gegenüber bem frütjer oertangten ©taub

üon 200 : 100 immert)in eine (ärmä^igung bebeutet, ©obalb

aber, erllärte ®l)ur(^ill, fid) eine gefäf)rlidt)e Sage entmidetn

follte ober 2)eutfd^lanb fein QSauprogramm oergrö^ere, werbe

©nglanb für iebe§ beutfdje ©c^iff jmei bauen, ©d^on je^t

oerroirflic^t fid^ übrigeng ber ^lan ber 2;orie§ oon ber @r<

rid^tung einer 9leid^gmel)r be§ Greater Britain. ©anaba

liat im ^looember fic^ an^eifd^ig gemad^t, jur ©ee^^Reic^g»

mc^r brei ©(^lac^tfdiiffe für 140 9)liH. Wlaxt ju bauen;

Sluftralien l)at bemnöc^ft ein ©cl)lac^tfc^iff unb brei ^reujer

fertig; Sfleufeetanb bot 1910 einen mobernen ^reujer mit

ber ©tation in engtifd^en ©emäffern an, ber bemnäi^ft oom
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©tapcl laufen wixh. ^nd} bie „ättefte Kolonie" 9^eufunb«

tanb t)at fic^ gur 'öeit)ilfe bereit erüärt; bie fübafrifanifd^e

9iepubli! lüiü fed)§ fleinere ^reu§er bauen; bie SJialaien-

ftaaten in ^interinbien t)aben bem 9?eid) ein (Sc^tad^tfd^iff

für 42 9)liU. ^axt geftiftet, unb wenn bie reichen inbifd)en

9^abfd^a!^§ aud^ nid^t, rcie e§ eine äBeile t)ie^, 3 <B6)laä)U

fd^iffe unb 9 ^anjerfreujer fd)en!en rcerben, fo werben fie

hoä) faum ganj gurücfbteiben. (2tt§ ©egenleiflung crt)ielten

bie Kolonien brei «Si^e in ber beratenben ^örperfd^aft be§

9f?eid)§oerteibigung§au§frf)uffel; f.Slbfdjn.XIVa.) Umfo toller

erfd)einen bie englifdjen ^efürd^tungen, aU ob bie beutfd)e

g^Iotte je einen 2tngriff gegen ©nglanb au§fül)ren !önnte ober

wollte; ba^ fie unfere SSerteibigung beforgen fann, bamit wirb

fid^ ©nglanb abfinben muffen. Übrigen^ ift bie fd)n)ac^e

©eite ber englifdjen ?^Iotte bie O^rage ber ^ef(i)affung ber 9Jiann=

fc^aften, unb roeil ber erfte ©eetorb 2tbmiral ^ribgeman ben

58au üon ©d)iffen a(§ nu^lo§ bejeidjnete, wenn man nid[)t aud)

ba§ @elb für @r^öf)ung be§ aJlannf(f)aft§ftanbe§ aufmenbe,

unb hu am 22. ^uli erfolgte @rt)ö^ung um 1500 SJiann

ol§ ungenügenb anfaf), mürbe er am 14. ©ejember „au§

@efunb^eit§grünben" enttaffen, ma§ \t)n nid^t abt)ielt, fo*

fort brei 3^u(^§jagben mitzureiten. 33ei biefem Slnla^ fam

jutage, ha^ bie ^adtjleute ber ^^lotte mit it)rem SRinifter,

ber aUe§ fprungf)aft unb bilettantifd) betianble, übert)aupt

nid)t pfrieben maren. S)ie Söt)nung ber ^(ottenmann-

fd)aften mürbe übrigen? am 5. ^ejember um 386 473 ^fb.,

bie ber Offiziere um 35 200 ^fb. er^öl)t, roa§ bei ben

SJiatrofen eine täglid)e Zulage oon 24 ^fg., bei ben ^edE*

Offizieren eine fol^e oon 20 ^fg. bebeutet; man rooHte ba=

mit ben Zugang an ^reimitligen fteigern. ^a @nglanb§

©eburtenjiffer ftänbig finft (1900 nod) 27,6, t)eute 25,8;

®eutfd)Ianb 31, gran!reid) 19), fo mirb bie 2)ec!ung be§

Sebarfg nid)t leidster merben oI§ bi§t)er. 2)ie 9)la^regetn
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betreffs be§ 9JiitteImeere§ finb in 2(bfd)nitt I erwähnt

worben.

®a§ liberale Kabinett, t>a§ feit @nbe 1905 im Imte

ift, lüirb in ber englifd)en ©efd)ic^te tiefe ©puren jurüdf^

laffcn; e§ I)ot oor allem bie 9JIad^t be§ Oberlaufes, be§

einen ©runbpfeilerS ber alten SSerfaffung, 1911 gebrod)en

unb bie 2;aggelber für ha^ Unterhaus eingefül)rt, womit biefe§

aud^ ben 2lrmen sugänglid) wirb, ^ann l^at eS bie 3^rage

be§ lionie rule neu aufgerollt, unb oierten§ ift c§ auc^ an bie

@infüt)rung be» allgemeinen 3Bal)lred)t§ t)erangetreten,

mölirenb bisher ba§ 2Bal)lrecl)t nod) an ben ^efi^ eine§

^aufeS ober einer 9J^ietn)ol)nung im SJlietSmert üon 200

(5d)illing gebunben ift; babur^ merben über 4 Sl^illionen

9Jlänner auSgefdjloffen. 2lm 17. ^uni legte 2tSquitl) einen

©ntrcurf üor, nad) bem fd)led)tt)in alle 21 ^a^re alten ©ng*

länber nad) fe^Smonatlic^em 5Xufentl)alt an einem Ort eben

an biefem (nid)t aber an gmei Orten mie bi§t)er) n)at)l=

beredjtigt fein follen; i^ht anbere S3ef^ränfung al§ bie burd)

Sllter unb SOöo^nfi^bauer fällt meg. S)amit rcerben 2V2

SJJillionen neue 2ßäl){er gefd}affen; bagegen merben etma

2 9Jiillionen, n)eld)e bie gmeite 53ebingung nid)t erfüllen

merben, als gänjlid} unftciteS ©lement oom 2öat)lred)t au§=

gefd)loffen bleiben. ®ie neun ©i^e, meldte bie Unioerfitäten

inne t)atten unb bie fie mit t)erDorragenben SJlännern gu

befe^en gen)ot)nt maren, merben bem Tlolod) ber ®leid)l)eit

geopfert. 2l§quit^ fa^te aud) bie 9Jlöglid)!eit be§ «^rauen-

fttmmred)t§ inS Sluge, um ben ©uffragetten ju genügen;

bann mürbe bie 3at)l ber SBa^lberec^tigten auf nid)t weniger

als 1072 9)'lillionen anmad)fen. 3lm 12. ^uli rourbe biefe

9Bal)lreform in jmeiter Sefung mit 290 gegen 213 Stimmen

angenommen; gefd)iet)t bieS aud) in britter, moran !aum §u

äroeifeln ift, fo roirb bie 1832 mit ber erften 90Bal)lreform

eingeleitete 2)emofratifterung ©nglanbS nad) 80 ^o{)ren ooll=
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enbet [ein: e§ gibt auf ber jd^iefcn Sbene nad) UnU fein

^aU. j^reilid) ift ta^ 3Infet)en ber liberalen ober rirf)tiger

rabüalen Stegierung allmätiUc^ Siemlirfj gefunfen; fonft

^ätte fie nic^t burrf) bie ©aumfeligfeit it)rer 2(nl)änger am
11. S^ooember bei bem Stntrag be§ ^onferoatioen ^anburi),

bie an ^rtanb ^u 5at)Ienbe ©umme ju erinö^igen, mit

228 gegen 206 (Stimmen in ber 9Jiinber!)eit bleiben fönnen.

@§ mar nur eine 3"f<iü§met)rf)eit, meldte in erneuter,

oon 2l§quit{) oertangter Stbflimmung am 19. ^boember

bei ftärfer befe^tem ^au§ in bie 9J?inberf)eit oermanbett

rourbe; aber ber ©inbrucf mar bod^ auf aßen ©eiten ber,

ba^ bie 9Jlann§3ud)t im liberal^rabifalen Sager getodert fei,

ba§ ©efüge be§ .^aufeS fradje unb ba§ @nbe ber liberalen

^ra beüorfte'f)e, morauf and) ber 2lu§faII einiger 9f^ac^mat)len

^inbeutete. ®ie ?^rage ift alfo, ob bie ^ataftropt)e fo lange

{)inau§gefd)oben merben fann, bi§ iiomo rule unb 2Bat)I-

reform burd)gebrüdt finb, ober ob fie oorfier f)ereinbrid)t.

XL

Belgien, ^ieberlanbe, ^d)tx>ci^, (£>panien.

^ortugaL

a. Belgien. 2(m 23. g^ebruar mürbe ein ©efe^ bei

ben Kammern eingebrad)t unb aud) angenommen, nai^ bem

auf ©runb ber 3Sotf§5ät)hmg oom 1. Januar 1911 bie

3al)( ber 2lbgeorbneten non 166 auf 186, bie ber Senatoren

üon 84 auf 94 oermeI)rt mürbe. S)ie 9^eumaf)Ien oom
2. 3uni ergaben nid^t ben erI)offten enblid^en ©ieg ber

£in!en, bie feit 1884 oon ber 9J?ac^t oerbrängt ift, fonbern,

ba ctma 20 000 liberale 2ßät)ler oon einem ajiinifterium,

in bem aud) ©osialbemo!raten mären, unbebingt nichts rciffen

wollten unb lieber !leril'al mahlten, ben abermaligen unb

ämar oerftärften ©ieg ber Hlerifolen. ®iefe gemannen oon
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ben 20 neuen SJlanbaten 12; im ganzen ert)ielten fie 101

©i^e, bie Siberalen 44, bie ©Oäialiften 39, bie d)riftli(^en

®emo!raten 2. ^n ben ©enat würben 54 ^(erifale, 27

Siberale, 13 ©osialiften entfanbt. ®ie tjerbe @nttäujd)ung

bcr Dppofitton äußerte fid) in f^rceren Strbeiterunru^en in

Süttid), 5ßerDier§ unb ©^arleroi. 2)a bcr ^rieg§minifter

^eUebaut am 23. Februar jurüiigetreten wax, meit er für

hk ungenügenben ^eere§t)ert)ä(tniffe 33e[gien§ nid)t länger

oerantmortlii^ fein rcollte, fo entfc^Io^ fic^ ha§> SJlinifterium

^e 53rocqueoiüe, in biefer ^infic^t enblid) Sßanbel ju fdjaffen.

2Im 9. ^ejember brarf)te e§ einen ©nttrurf ein, nad) bem

1. bie Stefrutenäiffer burd) 3)urc^fü{)rung ber üollen aüge=

meinen SBe^rpflic^t t)on 17 500 im 3af)r auf 33000 crt)öf)t

merben follte, rooburd) bie ^rieg§ftärfe üon 210000 auf

429 000 gjiann gebrad)t merben mirb (100000 für Slnt^

roerpen unb bie 9Jlaa§feftungen, 329 000 aU ^elbt)ecr).

2. (Statt ber S3ürgern)ef)r foll ein Sanbfturm oon 100000

9J?ann gefd)affen rcerben, ber bei t)öd)fter @efaf)r mitju*

roirfen t)at. 3. ^n fold)er @efat)r fann ber c^önig alle fonft

nod) oort)anbenen 3Bet)rfät)igen einberufen. ®er ©ntiourf

mürbe, obmoI)I er jmeifelSofine einen großen ^'ortfd)ritt be-

beutet, bod) !rttifd) aufgenommen. ®ie liberalen tabelten,

bo^ immer no(^ etraa 30^/0 ber 2:auglid)en, unb ^mar fo[d)e

au§ ben ärmeren ©c^ic^ten, nod) frei bleiben foüen; bie

äu^erfte S^ledite unter ®e SÖBoefte moUte umgefef)rt bie 33auern

befreit roiffen; ein 2:eil ber ^(erifalen fanb bie 2)ienft§eit

oon 15 SJlonaten gu t)oc^. ®ie ©ogialiften enblid) vtx--

roarfen natürlich at(e§, ma§ ben beftet)enben (Staat ftü^en

fann. ®er Hongoftattfjalter ^aron 2Bat)Ii§ irurbe am

24. 9Jlai burd) ben 93i§eftatt^alter %nii)§ erfe^t.

b. 9'lieb erlaube. 2lud) ^ier rourbe bie 9^efruten=

jiffer üerme^rt, üon 17 500 auf 23 000 9}|ann; bie erfte

Kammer ftimmte bem am 1. ?^ebruar ju. 2tnfang§ 93lär§
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ctt)öl)te bie ätöeite Kammer ben ©taatSbeitrag für ^Sou unb

Untert)altung ber fonfeffioneüen ©c^ulen um faft 'öa§> doppelte.

®cr 9Jlarineminifter 2öantI)ott trat am 14. 3^ax jurüc!,

roeil bie (Summe für ein ^an5erfd)iff von 7 500 2:onnen

abgelel)nt mürbe; beu einen mar ba§ ©c^iff p Hein, bie

anbern meinten, .^ollanb fönne mit ben großen 9JIäcl)ten e§

ja borf) feineöfa(I§ aufnet)men. ®ie S^egierung I)ielt aber

an i^rer gorberung feft, ebenfo an ber befferen ^efeftigung

aSIiffingeng. 2lm 1. ;3uni ftattete bie Königin Söil^elmina

mit if)rem (Semaf)l ""^rins ^einrid) ber fran§öfifrf)en Slepublif

einen ©egenbefud) in ^ari§ ah unb fagte bei bem gefteffen

:

„id) bin ftot§, ba^ in meinen 2(bern fran5öfifd)e§ ^(ut fliegt."

3lm ^enfmal i^re§ 'il()nl)errn ©oligni) legte fie einen ^ran§

nieber. ^emfelben f)at fein 9lad)fomme 9BiII)e(m II. ein

®enfmal in 2iSilf)eIm§t)afeu evvid)tet.

c. ©d)meis. ^a§ Oefe^ über bie 3Serfid)erung ber

3(rbeiter gegen Rran!I)eit unb Unfall muvbe am. 4. ^^ebruar

üom 3SoIf mit 284 000 gegen 236 000 Stimmen gutgel)ei^en,

mä^renb e§ nod) im '^ai)xe 1900 mit einer S[Re{)rt)eit oon

200000 Stimmen gefallen mar. 2)ie rcelfd^en Kantone

fagten aucf) bie^mal 9lein. Segen ßu^ugS au§länbifd)er

©treifbredjer in ber 9JletalI= unb ©d)Iofferinbuftrie erftärten

bie 3ü^'^6^' ©ogialiften am 12. ^uli für einen ^ag ben

atigemeinen ©treu. S)ie D^egierung, äunäd)ft überrumpelt,

bot hod) fd)(ie^Iid) Struppen jur ©r^altung ber Orbnung

auf, raie§ einige frembe .^e^er au§ unb lie^ einige SiäbelS^

füf)rer megen ©emalt gegen 5(rbeit§miUige beftrafen. 3)e§

33efud)§ be§ ^aifer§ Sill)elm II. üom 3.-6. September

ift fd)on auf S. 15 gebad)t morben. Sßeil bie Sdjroeij

^U i^^c^ 33rotbebarf§ Don au§rcärt§ be§iel)en mu^, ift eine

Stgitation auf ©rmä^igung ber @ottt)arbtarife auc^ für bie

Don Süben fommenben (Eingänge im Sßßerf.

d. ®a§ ^ürftentum Sied) teuft ein füt)rte, um einem
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bringenben 33ebürfnt§ abgutielfen, im Januar eigene ^rief*

tnarfen ein, grün — rot — blau, für 5, 15 unb 25 fetter,

mit bem ^ilb ^oIjann§ II. unb bem 3tufbrucf: „fgl. taiferl.

^oft im 3^ür[tentum Sied)tenftein".

e. Suyemburg. ®er @ro^{)er5og 2ßilf)elm (geb. 1852)

rourbe am 25. ^ebvuar oon feinen langen, burd^ einen

(5d)laganfall im 3^t)r 1908 oeranla^ten Seiben burd^ ben

Stob erlöft. ©eine %o6)kv 9Jlarie 2lbel{)eib (geb. 1894),

folgte if)m nac^; mit if)r beginnt bie fatf)oIif(^e Sinie be§

naffauifd)en .^aufeS. 2)a fie fd)on am 14. ^uni ooUjätirig

mürbe, fo f)örte an biefem Stag bie 4jät)rige für @emat)(

unb ^odjter gef)anbl)abtc 9iegentfd}aft if)rer SOlutter SJlarie

9(nna au§ bem ^au§ 33ragan5a auf. 5tm 18. ^uni Iciftetc

bie junge ©roj^fierjogin in ©egenmart it)rer Familie, be§

babifd)en ©ro^f)erjog§paare§ (bie ©ro^^erjogin ^ilba oon

5Raffau ift bie 9J?ut)me SJlarie 2Ibel{)eib§) unb ber ßJefanbten

im 2lbgeorbnetenf)au§ ben (Jib auf bie 2}erfaffung unb ücr=

!^ie^, i^rem 33oIf eine gute unb gered)te, milbtätige unb

nad)fid)tige g-ürftin fein p moUen. ^en ©djtu^ machte

bie 2(u§teilung t)on 300 Drben§§eid)en. ©in liberale^

©d)u(gefe^, ba§ ber ^ifd)of t)on aflen ^an5eln {)erab al§

für bie 5^ird)e unannefjmbar bejeidjnen lie^, unterfd)rie[i hk

@ro^f)er5ogin nad) einigem ^ögevn am 10. Slüguft. Suyem*

bürg ift 2585 qkm gro^ unb ^at 259 000 @inmot)ner, oon

benen 250 000 !att)oIifc^ finb.

f. Spanien. ®a§ liberale SJiinifterium ©analejaS

erf)ielt, obmo{)l bie Df^epublit'aner i{)m oorroarfen, ba^ oon

alten bemol'ratif^en 33er^ei^ungen feine erfüllt morben fei,

am 12. ajiai mit 180 gegen 73 Stimmen oon ber gmeiten

Kammer ein $ßertrauen§Dotum. 3(m 24. (September brad)

rcieber einmal ein @ifenbal)nerftreif in Katalonien au§. ^ie

langen 3}erl)anblungen mit ^ranfreid) !amen am 26. Dftober

enblid) jum 5lbfc^lu^; bie formelle Unter5eid)nung erfolgte
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am 27. Ülouembev, unb bie jiüeite Kammer f)ie$ bie 3lb=

fünft am 18. 3)e5embev nad) längeren ^um Steil fe{)V ab*

fälligen (Erörterungen mit 216 gegen 22 Stimmen gut.

2)er ^arlift SJZeüa erflörte bei biefer @elegeni)eit: ber Stiefe

©nglanb merbe alt; Semei» fei, baf3 er [eine Strme f)ilfe'

fud)enb nad) feinen alten ©egnern au^ftrecfe, meiere bie§

aud) bleiben mürben, nad) ^yranfreid) unb S^u^Ianb. ^er

ein§ige oerläffige 53unbe§genoffe für ©panien fei ®eutfc^==

tanb; mit biefem foUe e§ fvi) »erbinben. ©panien bet)ielt

nad) bem 2Scrtrag im ©üben blo^ ha^ ©ebiet uon ^fni;

ba§ Sanb nörblid) oom Sßabi ®ra warb gur fran^öfifdjen

^one gefd)lagen. ^m 9]orben befam e§ ha§ ßanb oom

linfen Ufer be§ ^Jluluja bi§ §um ©ebu; e§ trat aber

baö linfe Ufer be§ Uerga (eine§ 9lebenfliiffe§ ber ©ebu)

ab, moburd) ^-vanfreid) über bie oon 9^orben t)er nad) ?5e§

fü^renben Zugänge oerfügt. ©panien oerpflic^tete fid), ben

©ultan, ber in feinem ©ebiet burd) einen Kalifen (©teU=

Vertreter) fidj betätigt, bei 9^eformen 5U unterflü^eu; ber

^alif übt feine @ematt burd) 23ermitt(ung be§ fpanif(^en

@eneratfommiffär§ au§, f)at alfo tatfäd)li(^ fo menig ju

fagen, al§ ber ©ultan im franjöfifdjen Seil üon SJlaroffo.

33eibe „@influ^5onen" finb felbftäubig; ©panien fann ^öUe

nad) feinem ©rmeffen auflegen, mu^ aber, al§ bie geo-

grapt)ifd) beffer gelegene 9Jlad)t, bem ©ultan jnlirlid) 500 000

^efetas oom ©rtrag abliefern. 3luf htn ®urd)gang5oer!e^r

bürfen ^öU^ nid)t gelegt merben. ®ie 9?ed)te 2)ritter in

ber fpanifd)en 3one rcerben fid)ergeftellt. ®ie ©tabt Sanger

erhält eine befonbere SSerroaltung. 2)er ^au ber (Sifenbal)n

Don Sanger nad) ^es rcirb einer @efellfd)aft übertragen,

ber J-ranfreic^ 56 «/^ be§ Kapitals liefert, ©panien 36 7«,

„eine britte 9Jla^t" 8^',,. ®er Vermalter ber '^a^n ift

ein ^^ranjofe; ber ^au mirb gu öffentlidjer ^emerbung au§=

gefd)rieben. (Sanaleja§ erlebte bie Unterjeidjnung be§ 33er-
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trag§ nirf)t; am 12. Dlooember fd)o^ it)n, n)ä{)tcnö er

at)nung§Ioi bte Stuilagen einer 33u(^t)anblung betrarf)tete,

in 3Jiabrib ein 3lnard)i[t namen§ ©erroto jroeimal bur(^

ben ^opf, fo ba^ er fofort tot war; ber 9Jlörber erfc^o^

bann fic^ felbft. ©analejaS' S^ac^folger rcurbe ber Kammer*

präfibent ®raf S^lomanoneg. Über ba§ (Sreigniä fc^rieb ber

fpanifrf)e (5rf)riftftener 3lgui(era in ber ^arifer „^euue":

„'2)a§ @Ienb unferer unteren klaffen fpottet jeber ^e=

fc^reibung. ^m legten Sßinter t)at in 9Jlabrib bie ^o-^^

berjenigen, n)eld)e ^unger§ fterben, erfrf)re(iüd) sugenommen;

bie ^a\)i ber 2:obe§fäüe überhaupt betrug 4000 met)r al§

1 908, unb biefe Steigerung i[t {)auptföd)Iid) ber ©ntbe^rung

5U§ufcf)reiben. 9lic^t minber gro^ i[t ha§ geiftige ®lenb.

2)er 5tnalpt)abeti§mu§ nimmt immer met)r su; 12 9!JliIlionen

©panier fönnen roeber lefen noc^ f(^reiben; 8 SJliüionen

iJrauen Ijaben feinen Unterrid)t genoffen, unb nod) fet)Ien

10000 ©d)uten, mel(^e ha§ @efe^ oon 1857 oorfdtirieb.

2)a§ 93olf fdjieppt §u ^U >5a§ armfeligfte fieben baf)in, unb

jmar tro^ 14 3a{)ren gefid)erten 3^rieben§ unb tro^ mand^er

9Inftrengung ber ^Regierungen (unter benen bie oon (Saneleja§

jebenfaUS eine ber beftgefinnten mar). ©oU man fi(^ t>a

rounbern, "öa^ ein reuoIutionäre§ ^yieber in ben SlJiaffen gtüf)t

unb 'öa^ biefe SlJiaffen bie 9Jlinifter für if)r ©tenb cerant»

roortlid^ madjen?" ®er tonferüatioe 2Ibgeorbnete ©atoabor

®anal§ aber fdjrieb im ^^arifer „Korrefponbant" üom 25. 9^o»

»ember 1912: „'2)a§ breiiät)rige liberale S'iegiment f)at aüeg

gelodert, alle§ entnerot. 9}?an f)at mit ber Sinfen ju regieren

oerfuc^t, meirfje bod) f)ierplünb fird)enfeinblid) unb republi-

fanifd) ift, meldte niemals entwaffnen rcirb, meldje suerft ha§

^onforbat, bann bie Drben, nad) if)nen bie d)riftli^e ©d)ule

unb enblid) bie 5[Ronard)ie abfd)affen roifl. %a gibt e§ fein

^aftieren, nur SBiberftanb. 2)ie Seftion, bie mir erf)a(ten

t)aben, ift entfe^Iid); aber id) fürd)te, iia^ felbft ha^ ^lut
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aUe§ eblen Dpferg umfonft gefloffcn ift. 2)ic ©(emente einer

^eilfamen Steaftion ftnb nirf)t met)r in au§reid)enbcm SHa^e

Dor{)anben." 2)ie ^onferoatioen t)atten barauf gered)net

\>a^ 2lIfon§ XIII. unter bem (äinbrudt ber SRorbtat bie

Siberalen al§ 2Sorfrud)t ber 2(nard)iften oerabfd^ieben unb

bie Kammer auflöfen werbe, ^a er bieg nic^t tat unb bei

ber Sfieubilbung be§ Kabinetts am 31. ^egember nur 9^0-

manone§ unb bie liberalen, al§ bie ^ntjaber ber sweifeUofen

3)fiet)rf)eit ber Kammer, ju D^iate gög, legten ber fonferoatioe

3^üt)rer SJlaura unb i^m nad) dwa 40 Slbgeorbnete unb

niete Senatoren it)re 9Jlanbate nieber.

g. Portugal, ^m Januar entftanb roieber ein um*

faffenber Streif, infolgebeffen am 30. bie 3Serfa|fung§bürg*

fc^aften au^er Straft gefegt merben mußten. ®ie Unäu=

friebentjeit mit ber jRepublif naf)m immer me{)r §u. 3(m

3. 2lpril fam e§ anlä^Iid^ ber ^arfreitagSprojeffion in (£f)ar=

mu§ca 5U einem förmlid)en ^ampf smifd)en £atI)oIifen unb

g^reibenfern, wobei gmei bomben in ben S^eftpg gefd)leubert

unb 3 'jperjonen getötet, 30 nermunbet mürben. 2)er 33er=^

liner „Xao," fd)rieb am 13. SJiär^: „"^^ie ©taat§au§gaben

^aben \\(i) berart nermef)rt, ha^ fie bie unter ber 2Ronard)ie

um niete 9Jiittionen überftiegen. Überall f)ört man 3Ser=

gleid)e ^mifc^en einft unb je^t, roeld)e §um 3Rac^teiI ber

^lepublif auffalten, ^ie 3ßitfrf)^'ift „os ridiciilos'- fd)reibt:

.®ie 9?epublif ift 1000 mal unbulbjamer al§ bie 9}lonard)ie,

of)ne @infid)t, o^ne ©rfolg, ot)ne ©d)am, 1000 mal fd)ted}ter

al§ bie 9}lonarrf)ie in it)rer frf)Iimm[ten ^^il- ©djamlos

beutet fie ba§ unroiffenbe SSolf an§; ^od) unb ^lieber ):)ah<in

f)ierüber bie glei(^e9)leinung; felbft bie S^epublüaner fd)ämen

fid^ i^rer Sfiepublif. ^iftolen in ber 2;afd)e, bomben im

§aufe, ©pi^el an allen Drten, ^reit)eit§beraubung of)ne

<3d)ulbbemei§, ©einatt, 3lnma^ung, ^roljungen unb Sügen

unb rcieber Sügen überall. " Xxol?, ber ®elbnot raurbe am
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17. 9Jläv5 angefünbigt, ba^ mit gelief)enem englifrf)em ©elb

bie 5läoren unb bic ^nfeln be§ grünen 3Sovgebirge§ befeftigt

werben fottten. Unter foIcf)en Umftänben I)ätte man benfen

fotten, ba^ ber 23er)"nd) be§ rüi)aliftif(^en 5üt)rcr§, be§

Hauptmanns ^^atoa (Joucetro, bie 5J^onard)ie burd^ einen

Einfall oon Spanien t)er mieber fierjuftetlen, (Srfolg geljabt

tjätte. SIKein bie feigen 9ioi)atiften in ^^Portugal rührten

fid) nid)t, unb fo nat)m ber ^^utfd) nad) jmei ^agen (7, unb

8. ;3uli) ein fläglid)e§ @nbc.

XII.

a. 9Jiarof f 0. 3Im 30. ^Jiärj unter5eid)nete ber ©uttan

tJJlutai ^afib ba§ 2lbfommen, burd) ba§ er fic^ unter ^^ran^

tei(^§ ©d^u^ fteEte; bie 2(bgeorbneten!ammer in '>pari§ gab

am 1. :3wti if)^*e 3ufii»^i"""9- ®anad) mirb in SRaroüo

eine neue Sf^egierung eingerid)tet, n)eld)e fid) auf 33erir)a(tung,

iRed)t5pflege, Unterridjt, mirt[d)aftlid)e unb finansietle ®inge

unb ha§> ^eerroefen erftrecft unb bie @inrid)tungen, meldte

bie fran5Öfi|d)e 9tegierung al§ nü^Iid) anfiel)t, in§ fieben

rufen foll. ®er ©ultan läfst alle militärifd)en '^efe^ungen

iVi, iüetd)e ^-ranfrei^ at§ nötig erachtet; er unb fein '^a^)'

folger merben oon ^-rant'reid) gegen alte ©egner gefd)ü^t.

®er ^§lam roirb uuangetaftet bleiben, j^-ranfreid) ift bei

bem ©ultan burc^ einen ©eneralrefibenten oertreten, ber

über bie 2Iu§fü^rung be§ 93ertrage§ mac^t unb ben ©ultan

bei anberen SOlädjten oertritt. ®er ©ultan barf üt)ne 3"'

ftimmung ^ranfreid)§ feine internationalen Verträge ab*

fc^lie^en. @egen biefen SSertrag ert)ob fid) in SOIaroffo

fofort ein großer 2tufrut)r. ^n einer (5d)lad)t bei ^^al^iribja

am oberen SJluluja fämpfte ber ftärl'fte ©tamm im oberen

2ltta§, bie ^eni SBaraja, mit fold)er ©rbitterung, ba^ fte
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200 sodann, bie g^ranjofen 125 uertoven, unb am 16. 3Ipril

meuterten in ?5e§ oon ben im ganjen 6000 f^erififd)en

©otbotcn 4000, meit bie ^^ranjofen einen S^eil i^re§ ©otbe§

§urücfbel)ielten, „um fie »or leid)tfinnigem Seben §u be=^

rcaliren/' 3^ür biefe satte 9^ücE[irf)t maren bie 33erbern

o^ne 3Serftänbni§. 15 Dffijieve unb 40 9)lann ber ^xan-

äofen mürben getötet, 70 ncrmunbet, baju 50 ^uben unb

13 3iöitiften er[d)lQgen. ^nbem ber ©efanbte 9^egnüult

unb ©eneral SJioinier etma 26 000 g^ran^ofen auf 5e§ in

^emegung festen, mürbe bort bie 9^uf)e t)ergeftellt. ®er

am 27. 3Ipril §um ©eneralrefibenten ernannte ©eneral

Stjautei) (geb. 1854) fat) firf) aber genötigt, um 95er[tärfungen

bi§ p 43000 SJiann §u bitten, unb nur nad) neuen l)eftigen

9(ngriffen ber imiroof)nenben ©tämme auf %z§ (am 26. unb

27. SO^ai) bämpfte ber Dberft ©ouraub burd^ einen erfoIg=

reichen 5lu§faU ben 3Iufru^r. SJiuIai ^afib aber reifte am
6. 3uni nad) ^ahai an ben Dgean unb banfte t)ier tro^

aller ®egenbemüf)ungen £i)autet)§ am 11. 2(uguft ab, morauf

nad) bem 3ßi(Ien be§ ©eneralrefibenten ^afib§ Ieiblid)er

trüber SJluIai ^uffuf am 13. 9(uguft in ber ^aupt=

mof(^ee in 3^e§ oon ben Utema§ at§ ©ultan ausgerufen

rourbe. SJlutai ^afib er!^ielt einen jä!f)rlic^en ^tuliegetjalt oon

375 000 ^r§., ben er batb in ^ah SSic^t) unb in ^ari§ oer=

jubelte. ®in 2;f)ronanmärter ©I^iba eroberte am 15. 2Iuguft

an ber ©pi^e oon 10000 f^u^gängern unb 3000 9?eitern

SJlarrafefc^ ;
fein ^eer mürbe aber am 7. (September non

ber Kolonne SJiangin gerfprengt, unb rceit er burd) bie

^tünberungen unb 2Iu§fd)reitungen feiner (Solbaten oer^a^t

morb, mu^te er nad) bem ©üben be§ SanbeS fliel)en. 2(m

5. S)cjember fagte Si)auter) im 2(u§fc^u^ ber Kammer für

au§märtige Slngelegenlieiten, ba^ in 9Jlarof!o äur§eit 57000

mann ftünben, baoon 12 000 im Offen, 45 000 im Innern

unb im SQBeften. 2tm 11. 2)e§ember rourbe amtlid^ mit*
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geteilt ba§ bie 3^an§ofen in SHaroffo oom 1. ^imi 1911

6i§ 30. 3luguft 1912 pfammen üerloren ^tten 1234 %oU
(barunter 51 Offiziere) unb 7412 33erraunbete unb ^ranfe.

^ür öffentlid^e 9(rbeiten würben 300 SKiflionen ^^rS. al§

notroenbig befunben, roeld^e man au§ ,,ben attgemeinen .^ilf§»

quellen be§ Sanbe§" ju becfen t)offt.

b. 5ig^pten. Über bie SSerrcaltung biefe§ 2anbe§

burd) Sorb ^iti^ener tauten bie 33eri(i)te fet)r günftig. @r

^at e§ unternommen, in ben ^13roi)in§en ©arbiet) unb Sen=

t)era burd) ein neue§ ^BemäfferungSmerf unter 2lu§trodnung

be§ 9Jlariutfee§ 400 000 ha ^uUurboben 5U geminnen. 2)ie

Soften mürben auf 50 SJlillionen 9Jlarl' angef(plagen; auf

bem fo gejd)affenen Slderboben fönnen 40 000 33auern=

familien gebei^en. gerner rcurbe bie ©rric^tung amtlidjer

©parfaffen auf bem Sanb in bie SBege geleitet, bie au(^

bie fleinften (Einlagen ber gellac^en einnefjmen unb oer§infen;

in ben "Dörfern rcurben öffentlid^e SBagen aufgeftettt, bamit

bie 3^ellad)en beim SSerfauf it)rer 33aummolle nid)t länger

Don ben Beamten betrogen rcerben. ®ie ©trafen mürben

üerbeffert nnh für Slutog gugänglid) gemad^t, bie ben SSer-

!et)r beleben follen. Söeitcr wirb bie ^efämpfung ber

furchtbaren ^inberfterblid)feit geplant, unb eine ©umme oon

2 SJlillionen Wlaxt ift jur @n:id)tung oon 3Sol!5fd)uIen au§=

geworfen, bamit jeber 2(gt)pter lefen unb fd)reiben lerne.

3Son Slgitationen ber 9^ationalpartei, wel^e bie ©nglänber

au§ bem 9]illanb l)inau§werfen will, war e§ 1912 im ganjen

füll, dagegen fprad^ man oon ^itd)ener§ 2lbfid)t, 3(rabien

Don ber 2;ürfei lo^§urei|en, ben SSijefiJnig bem Flamen nad^

jum ^errn oon SJleffa unb jum Kalifen au§§urufen unb fo

@nglanb§ 2lnfet)en in ber i§lamitifc^en 2öelt p oerftärfen.

S)er ^afen oon ©ollum würbe auf 33efet)l ber türEifc^en

S^iegierung oom 27. Slpril enbgültig al§ nic^t jur ©ijrenaica,

fonbern 5u ^Igi^pten gel)örig anerfannt unb oon ber tür!i=
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fc^cn ^cJQ^ung geräumt; bamit rcar er ben ^töttencrn

entzogen.

c. ©übafrifa. 3)a§ Parlament be§ fübafrifanifd^cn

@int)eit§ftaot§ würbe nac^ 107 ©i^ungen am 25. ^uni

gefd^Ioffen. ®ie ©rgebniffe feiner 2Irbetten ftnb 1. ein

3Be^rge[e^, ba§ ein ^ürgerf)eer au§ beiben Si^affen [c^afft

unb ben ©taat nac^ innen unb au^en fiebert; bie ^Inroefen*

l)eit oon eng(ifrf)en 9fteid)§truppen mirb bamit entbe^rlid^.

^n 53Ioemfontein wirb eine SSJlilitärfc^uIe mit 40 englifc^en

unb 40 buri[d)en 3ö9ti"9^tt errirf)tet. 2. ©in @e[e^ sur

33efämpfung ber QSergroertsfdiminbfuc^t (miners phtliisis).

3. @in ©ieblungSgefe^, nac^ bem Sßei^e, bie in ben ©tobten

tt)r g^ortfommen nid)t finben, mit ©taat§t)ilfe Sanbftellen

ert)alten. 4. ©in ©prad)engefe^, ha^ befiet)lt, ha^ Beamte

nid^t aufrütfen bürfen, meiere nad) 3tblauf oon 5 ^af)ren

nic^t beibe Sanbelfprad^en bet)errf(^en. 21m 14. 5(uguft

würbe ber SJlinifterpräfibent fioui§ 58ott)a, wie 1909 §um

(S^renbürger ber ®itr), fo je^t §um @f)rengeneral be§ briti-

f<i^en ^eere§ ernannt, ba§ er oor ad)t ^at)ren noc^ fo

()elbent)aft unb unbefiegt befämpfte. Söeil ber j^ü^rer ber

^oüänbifcfjen S^tabifalen, ©eneral ^er^og, firf) fctiroff gegen

bie ©nglänber oernet)men lie^, einige I)eroorragenbe 33riten

al§ „unern)ünfcf)te ©lüdSritter" be5eid)nete unb oom ^m-
periali§mu§ ni(^t§ miffen roollte, fallä er nic^t ©übafrifa

nü^e, entftanb eine ^rifi§ im 9)linifterium; Dberft Seud^ars,

ein entfc^iebener ^mperialift, trat gurücf, unb it)m folgte

53ott)a felbft am 14. ^e§ember. @r bilbete bann am
21. 2)ejember ein neue§ 9}linifterium, bem ^er^og nid^t

ange'^örte. @§ mirb be§t)atb oon ben t)o[Iänbifc^en 9fJabi=^

falen entfd^icben befämpft, aber oon ben englifd)en 3lb=

georbneten unterftü^t rcerben. ©emi^ eine Söenbung, roetd^e

man 1902 ni^t üort)ergefet)en I)at.
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XIII.

a. ®{)tna. 3Im 16. Januar it)urbc gegen 'Q)uanfd)ifai,

bet bie Seitung ber repubIit'Qnifd)en 33eiüegung übernommen

f)atte, ein ^ombenanjc^Iag — o^ne ß^^^^if^t üon faifertreuer

©eite — üerübt, aber oI)ne ©rfolg. 2(m 5. Februar „er=

teilte" i{)m bie SOBitme be§ 5^aifer§ 5lmangf)fü „ben ^efe^l"

(b. {). fie unterrcarf ftd) ber Üiotroenbigfeit), mit ben Siepubli-

fonern be§ ©üben§ bie ^republif ju errid)ten; bie 9Jlanbfd)u=

bi)naftie banfte ab, „roeit it)re ©tü^en gebrod)en waren."

5Im 12. g^ebruar mürben bann brei faifer(id)e ©riaffe be«

!annt gegeben: ber erfte befagte, ha^ ber ^aifer bie freiftaat»

Iid)e g^orm annet)me, meit bie überraättigenbe 9Jie^rt)eit be§

3Solfe§ bafür fei unb ber 9^uf)m unb ©lang einer ^amilie

t)inter ben SBünfc^en üieler SJliüionen ^urüdfftefien muffe.

®ie (Staat5t)o{)eit gebe alfo an§ '^olf über, unb 3)uanfd)ifai

roerbe in beffen 9f|amen eine oorlänfige S^tegierung fd)affen,

rceld)e eine gro^e 9iepublif au§ ben 9Tianbfd)u§, (Stjinefen^

9Jlongo(en, SJluijammebanern unb Tibetanern bilben rcerbe;

alle Elemente foüten Derfd)mo(5en merben. ©in groeiter @rla^

f)ie| bie ^ebingungen gut, meldte ?)uanfd)ifai mit ben

D^epublifanern oereinbart f)atte. ^er ^aifer foüte feinen

2;itct unb 4 a)li[Iionen Sael§ @in!ommen betialten, um bie

^Vermittlung mit ben ©Ottern at§ eine 2(rt rex sacrificiilus

äu beforgen. ©eine Oiefibenj foüte in ber „nerbotenen ©tabt"

äu ^efing, fpäter im ©ommerpalaft fein. Stügemeine SfJeti-

gion§freit)eit foUte im gangen Sieid) befiel)en. ®in britter

@rla^ fe^te alle 23i5efönige unb ©tattf)alter oon bem Um=

f^mung in Kenntnis unb ermafjnte fie, bafür gu forgen,

ba^ ha§ SSotf fid) rut)ig oerfjalte. infolge biefer ©rtaffe

Der§id)tete ©unt)atfen in 9^anfing auf bie ^röftbentfc^aft ber

Siepublif ; an feiner ©teile mürbe oon ber 3^ationalt)erfamm=
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tung ?)uan[d)ifai jum „üorläufigen ^M-äfibenten bev öiepublif"

geroät)It. @r trat am 10. Wäx^ fein 2lmt feierlid) in "»Peftng

an unb ernannte feinen oertrauten 9iatgeber Sangfd)aoi)i

äum SJIinifterpräfibenten; bie Sl^ruppen, roetc^e raegen 9li^t=

aul§at)Iung be§ ©olbeS in ^efing, 2;ientfin unb an anberen

Orten geplünbert unb fonft mand}er(ei Untaten oerübt f)atten,

fel)rten a(imäf)Itd) gur Drbnung jurücf. 2)a bie neue 9iegie=

rung notroenbig @elb braud)te, üer{)anbe(te fie ba§ gan§e

^al)r mit ben @ro^mäd)ten über ein ®arlet)en. ^ie fogen.

©ec()§märf)tegruppe (S^tu^Ianb, ©nglanb, ?^ranfreid), 2)eutfd)=

(anb, 3apö"/ ^^6 ^Bereinigten Staaten) rcodten jufammen

ber neuen D^epubli! 60 9JlilIionen ^^fb. Sterling leiten; ba=

bei bel)ielten aber Diu^Ianb unb ^apan bie 2öat)rung it)rer

befonberen ^ntereffen in ber SJlongoIei unb 9Jianbfd)urei

ftc^ Dor, unb bie gefamten fed)§ 9Jiäd)te fteEten gemeinfame

59ebingungen, roeldje bie beratenbe ^i^erfammtung in ^efing

am 16. Dftober in folgenber ^^affung annatjm: 1. Slls 33ürg=

fcf)aft für bie 3^"fe«Söf)Iung bienen bie ©rträge be§ ©alä=

§oII§. 2. ®ie mit ber 2(nlei^e beauftragte ^anfgemeinfd)aft

bilbet einen f^^inan^rot auf fünf '^ai)):e, ber ber d)incfifd)eu

9f{egierung „3iatfd)(äge" (rcill fagen Q3efet)(e) über ^öüe unb

©teueiTt erteilt. 3. @in frember ©ad)öerftänbiger oertritt

bie d)inefifd)e 9^egierung hei ber ^an!gemeinfd}aft. 4. 3^eue

3(nleit)en barf (Si)ina binnen fünf ^al)ren nic^t aufnef)men.

3n)ifd)en 5)uanfd)ifoi unb 'Xangfd)aot)i entftanben äReinungs^

Derf(^ieben{)eiten, infolge beren ber 9Jlinifterpräfibent am
15. :3^uni furjertianb fein 2lmt uerlie^. 2tm 3. 2tuguft

mürbe ber Q3erid)terftatter ber „2;ime§", Dr. SHorrifon, auf

fünf :3af)re jum Berater ber d)inefifd)en D^egierung ernannt.

2BeiI sroei (generale, bie
f.

ßt. in 2iButfd)ang bem 3tufruf)r

fid) angefd)Ioffen t)atten, in ben 'i>erbad)t oon ^^'eüolutiong^^

abfid)ten gerieten, Iie§ 'J)uanfd)i!ai fie am 18. 2(uguft einfad)

erfd)ie^en. 2(I§ militörifdjen Berater nat)m ber ^räfibent
egelt)anf, Sa^rc^überfic^t für 1912. 8
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ber 9iepublif' ben fran5öfifd)en HJiajor ^riffaub ®e§maiC(et

an, n)elcE)er t)orfd)Iug, ftatt be§ je^igen burd) bie ^leoolution

entftanbenen miütäri[d)en 3}lifd)ntafrf)§ oon 400000 Tlann

btc fvüt)cren 36 ®toi[tonen t)er5u[teüen unb eine Sef)rbioifion

§u bilben, bamit binnen fünf ^^a^^^^n ein .^^eer oon 500 000

SJiann (au§ greirciUigcn auf gef)n ^a\:)xt, „au§ beftem 301a-

teriat") gebilbet merben fönne. 3ln biefe§ Sinienl)eer foü

fid) eine ^^vooinsiallanbrcet)!' oon 25—45 ^a{)ren fd}üe^en,

bie 5unäd)ft brei äRonate lang eingeübt unb alle ginei ^at)re

rcieber ad)t Sage einberufen werben foü; in ber 3tt)ifd)en'

§eit fotl fie jeben SJionat einen Sag ©d)ie§übungen abtialten.

©nblid) fotl eine militärifdje ©rgieljung ber Jünglinge oon

14—20 3af)ren eingerid)tet roerben, ein fo und)inefif(^er

^lan a{§ möglid). 2luc^ eine ^totte mit llnterfeebooten unb

^lugjeugen fotl gefd)affen raerben. S)a aber alte biefe fd)önen

^inge nod) nid)t üort)anbeu finb, tonnte ®t)ina nid)t ner=

t)inbern, ba§ bie äußere 9Jiongotei unter bem Dberpriefter,

bem ^utud)tu, üon Urga fid) im Januar üon bem 9^eic^

ber SJiitte unter offener ^egünftigung 3^u^tanb§ loSri^. 2(m

10. 9)tai berief ber ^utud)tu ruffifd)e ßet)rer für fein ^eer

unb nat)m am 19. ^uti eine ©djau über bie erfte ruffifd)

auggebitbete S^teiterfc^mabron ab. 3lm 11. Oftober empfing

er ben ©efanbten be§ Qaxzn, ^oftoromeg, ber bie garifdjc

©d)u^t)errfd}aft über bie SJiongotei ausüben fott. tiefer

brad)te am 3. ^looember einen SSertrag juftanbe, nac^ bem

9iu^tanb bie SOlongotei bei 2lufred)tert)attung it)rer «Setbft-

regierung mititärifd) unterftü^t, ber rufftfd)e Raubet „aEe

bi§t)erigen 9f?ed)te unb '»ßrioitegien" bet)ött, bie SJtongoIei

feine SSerträge mit anbern Staaten abfd)tie^t, metd)e biefem

3Sertrage pmiber mären, unb if)re au§märtigen ^e^ief)ungen

Don S^tu^tanb übermad)t roerben. 2)ie Sonboner treffe oer*

öffenttid)te am 28. ©ejember ha§> @ef)eimprotofolI, taut

beffen ber rufftfd)e Raubet eine 2Sor§ugsftettung geniest unb
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©ifenbatin unb 33crgn)erfe nur üon 9iuffen betrieben werben

[ollen.

li. ^apan. 2lm 30. ^uli (bem Xobe^tag 33i§mardf§)

ftarb ber ^aifer 9Jiutful)ito 60 ^ai)xe alt an einem 9heren^

(eiben, r>on feinem 3Solf, bem er ein ©rneuerer im ooUften

©inn be§ Sßorte§ geworben ift, beffen @ro^marf)t[telIung

er foraot)! oorbereitet al§ burd)gefe^t f)at, roie ein 2tbgott

beiuunbert unb, nun er oon if)m fd)ieb, tief betrauert. 2)er

2;f)ron ging über an 9Jhitful)ito§ ©ot)n, 5)oft)i{)ito |)aru

9lü d)lix)a (geb. 1873). ®ie Stotenfeier, §u ber com ^aifer

^rin5 .^einrid) entfanbt mürbe, fanb am 13. (September

mit allem t)erfömmlid)en ^omp [tatt, inbem ber Seid)en=

magen nad) uralter ©itte oon Dd)fen nad) bem ^^arabefelb

2loi)ama gebogen unb bort ben 2(t)nen be§ 5laifer§ angefün^

bigt mürbe, ba^ it)r ©pro^ fid) nunmef)r p if)nen Der=

fammle; bann fanb in ©egenmart be§ ^'aifer§, feine§ ganzen

^aufe§ unb aller fremben 2fbgefanbten bie 33eife^ung ftatt.

©inen erfd)ütternben ©inbrud rief e§ ^eroor, ha^ im 2lugen=

blirf, al§ ber ^ug fid) in Bewegung fe^te, ©eneral S^Iogi,

ber (gröberer non ^ort 2lrtl)ur (1905), al§ treuer 33afall mit

famt feiner @emat)lin ©elbflmorb beging. 2Im 10. S)e5ember

trat ba§ SKinifterium ©aont)i surürf, meil ber oon ?^'ürft

^atfura 9Jlitte ^uli in ©t. Petersburg mit 9fJu^lanb ah-^

gefd)loffene (5)el)eimoertrag über bie SJ^ongolei unb 9Jlanb=

fc^urei ^a\)an jur @rrid)tung ^meier neuer '3)iDifionen nötigte

unb ber ^-inanjminifter ?)amamoto erllärte, ha'^ baburd)

bie ©teuerlaft in§ Unerträglid)e gefteigert unb bie 3?ornat)me

fojialer 9\eformen unmöglich merben mürbe; be5t)Qlb mar
1911 aud) bie ^erftärfung ber flotte abgelel)nt morben.

®ie 33eforgni§, ba^ 9f?u^lanb nid)t blo^ bie äußere 9)lon=

golei, fonbern auc^ bie innere oerfd)lingen unb ^apan bei

ber ^Teilung be§ d)inefifd)en 9ieid)§ über§ D^r get)auen

merben fönnte, trat auc^ ftarf l)eroor. 2tm 17. ^ejember
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würbe aber ^atfura, ber 1904 hzn ru[]"if(i)en ^rieg bur^=

gefüt)rt unb 1910 ^orea einoerleibt ^atte, jum ?Olinifter=

präfibenten ernannt, ^arnit t)at bie ^oliti! be§ „^mperiatt§=

mu§", ber Eroberung, gefiegt.

c. 2^ibet. ®er ^atai Sama, ber 1910Dor ben (Et)tne]"en

Ttoc^ @nglifcf;=0fttnbten geflofien roar, fef)rte, ba bie Sibeter

fid) ebenfalls gegen ©bina ert)oben, SJiitte ^uni üon ^alim=

pong nad)Safa §urüd unb iinirbe am 29. Oktober feierürf)

roieber eingefe^t. 3u^5^it befte^t faum met)r ein formeüc§

^o'f)ett§red)t (£^ina§ über 2ibet; bie ©rflörung ber $RepiibIi!

\:)at aud) bier ben ?(btrennung§gelüften in bie ^anb ge=

arbeitet, unb gegen @nbe be§ ^at)r§ rourben rf)ine[ifc^e Sot=

baten im oftüd^en 2;ibet niebergeme^elt.

d. ^nbien. 3lm 29. 'tSJiai rcurbe mitgeteilt, ba§ bie

3af)I ber ©briften in Oftinbien 3 876 000 beträgt, roouon

3574000 ©ingeborene finb. (goangelifd) finb 1471000,

römifd)=fat^oIi[di 1394000, ft)ri[d)^malabariid) ;525 000, alt--

fgrijd) gegen 700 000. 3((§ ber !öijefönig Sorb ^arbinge

am 23. '2)escmber mit großem ^omp auf einem ©tefanten

feinen ©injug in %ä\)i ()ielt, ba§ ftatt ^alfuttaS 5ur öctupt^

ftabt erf)oben luurbe, fd)(euberte ein Unbefannter üom ^ac^

eine§ ^aufe§ eine 'Sonibe nad) it)m. ®er ^^ijefönig ert)ielt

eine tiefe, 4 ^o\l lange SBunbe, roeld)e ha§ ©d)u(terb(att

bloßlegte; 12 '^erfonen rüurben burd) 33ombenfplitter oer=

le^t, ein ©djirmträger getötet; bie ®ema[}tin §arbinge§

blieb unoerfe!)rt. ®er 9Jiorbanf(^Iag ift ein 53eroei§, ha^

e§ tro^ aller ßugeftänbniffe unter ber tnbifd)en 'öeöölferung

un^eimlic^ roeiter gärt.

e. ^erfien. ©tatt be§ oon S^tufelanb unb ©nglanb

befeitigten amerifanifd)en ^inansüerrcatterS 3Jiorgan ©bufter

rcurbe am 8. Januar ein fünfföpfiger 2(u§fd)ufe mit bem

®eneralfd)a^meifteramt betraut; ben SSorfi^ er{)ie(t ber

belgifc^e ^oKbireftor SRornarb. 2ßeit er ot)ne alle "öar^
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mittel xvav, nai)m bie perfi[d)e 9\egierung nad) längeren

9Serl)anblungen ba§ 2Ibfommen ber 9iu[fen unb Guglänber

über i^re perfijc^en @mflu^[pt)ären Don 1907 an unb erl)ielt

baraufl)in am 28. SJ^ärj uon beiben SJläi^ten je 100 000

^fb. (St. (= jufammen 4 9J^illionen SUlarf) geliehen. @ine

53efpred)ung be§ au§rcärtigen unb be§ inbijd)en 3lmte5 über

bie Don 9iu§lanb gen)ün]'ct)te transperftji^e 33al)n fanb am
31. 9Jlai in Sonbon ftatt unb I)atte 't)a§> @rgebni§, ba^ ber Q3au

biefer Q3a^n oon ©nglanb nid)t länger befämpft, fie aber üon

D^u^lanb, (Snglanb unb ^^ranfreid) jufammen erftellt merben

foll; jebe 2}lad)t fotl ein drittel ber Sloften übernef)men.

darüber fc^rieben bie „®aili) 9lem$", ba§ liberale |)auptblatt

Sonbon§: „bie ßuftimmung §u biefem ^lan ift ein 2: eil

be5 9iäuber[ülbe§, ben 9iu^lanb non un§ erpreßt", unb ber

„9Jiand)e[ter ©uarbian", ba§ ^auptblatt ber liberalen in

ber ^^rüoin§: „biefe ^uftimmung ift eine raal)re O^enolution;

bie 53at)n gefäljrbet ^nbien, unb mir merben, um biefe§ ju

fid)ern, bie allgemeine 2ßet)rpflid)t einfül)ren muffen." 3ll§

©afonoiü @nbe Cftober in ^almoral mar, nereinbarten er

unb ©reii bie ©rflärung, bajs hzi'i)t 9}Md)te ^^erfien fobalb

als; mi3glid) räumen mollten. ®ie5 gefd)al) in ber 2lrt, ba^

fünf S;age nadjtier (3 neue ruffifd)e ^^ataitlone in 'DIorbperfien

einrüsten, mo nun beren 20 ftel)en. SJIit 9?ed)t fdirieb ber

„Sorrefponbant" Dom 25. Oftober: „bie Teilung ^^^erfiens

in Sinflu^fpljären ift nur ein fd)önere§ SBort für S'^x--

ftücfelung." 2ßeil ajlornarb ber jum 2;eil au§ räuberifc^en

33ad)tiaren beftet)enben 9iegierung im 2)e5ember weiteres

©elö uermeigerte, mürbe er faft perfi3ntid) angegriffen, unb

eine 3]erfammlung oon angefetjenen 9Jlännern in 2:äbri§

üerlangte bie ^Serufimg non Saab-eb=®aulet) an bie <Spi^e

ber Ü^egierung; mo nid)t, fo merbe 3lferbeibfdjan fid) oom
9fteid) lo^rei^en.
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XIV.

Omenta.

a. ^anaba. 3lm 5. "S^e^ember legte her fonferoatine

SJiinifterpräftbent 'Sorben ben Kammern einen ©efe^eSent*

rcurf oor, nad) bem ^anaba bem ^önig ©eorg Y. 7 '^lU

Honen ^fb. (St. für brei 2) re ab nougt)t§ gut SSerfügung

ftellte. Su\: ^^egrünbung fagte "Sorben: „@nglanb, ba§ noc^

1900 bie Übermad)t auf allen SJleeren befa^, t)at fie l)eute

nur nod) in ber 3]orbfee; e§ braucht alfo Unterftü^ung.

'^ie i^olonien finb baju bereit, beanfpru(^en aber aud) iteil^

na{)me an ber SSerantraortung für bie auSroärtige "-^olitif

unb an i^rer Kontrolle. 2I(§ id) baoon in Sonbon fprad),

waren bie ^^iegierung unb bie Dppofition bamit in tierg»

ttd)fter SBeife einoerftanben." 3m ^Jlamen ber liberalen

9Jiinbert)eit erflärte Saurier, ba^ feine Partei an Apingabe

für ba§ S^leic^ hinter ben ^onferoatioen nid^t 5urüdftef)e.

3lm 10. ^ejember erfolgte fobann eine SJiitteilung be§

^olonial[taat§fefretär§ an bie Kolonien 3luftralien, 9leu'-

feelanb, ©übafrifa unb 9]eufunblanb, nad) ber guerft Slanaba,

bann alle anberen S^olonien ober duminions ha^ 9'ted)t erteilt

warb, in ben (blo^ beratenben) 9fteid)§uerteibigung5au§fd)u^

3 3Sertreter ju entfenben unb, roenn einer i^rer 9Jlinifter

in Sonbon fei, oom SOflinifterpräfibenten ober ben (5taat§=

fefretären be§ 2tu§n)ärtigen ober ber S^olonien fid) 3(u§=

fünfte über bie 9f{eic^§politi! geben ^u laffen. ^eibe 3«=

geftänbniffe finb, nö^er befel)en, rec^t magerer 2lrt.

b. ^Bereinigte (Staaten. 2lm 7. Januar erlief

^räftbent Saft eine 2lnfprad)e, roonac^ 3fieu=3Jlei'il'o al§

47. (Staat in bie Union aufgenommen würbe. 2lm 2. ^^ebruar

rid)tete er an ben ^ongre^ eine ^otfd)aft be§ 3nt)alt§:

meil ba§ ^riüatfapital nid)t imftanbe fei eine @ifenbal)n

in§ alalfanifd)e S!ol)lengebiet SJMtanugfa ju bauen, folle
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bie§ au§na!f)m§n)eife ber ©taat tun. ®te langen ^^er^anb=

langen über bte ©d)ieb§gerid)t§Derträge mit ©nglanb imb

^ranfrei(f) famen am 8. 'tSfläxi jum 3]lbfd)ln^, inbem ber

©enat fie mit 76 gegen 3 (Stimmen geneljmigte, aber mit

ber SJla^gabe, ha^ Strogen ber 9)lonroelel)re, ber Unuer-

fel)rtt)eit be§ (Sebietä unb ber ^ulaffung dou Sluslänbern

in ba§ ©ebtet ber 3Sereinigten Staaten unb in bereu ©c^uten

DOU ber SBermeijung an ein @d)ieb§gerid)t ausgenommen

finb; aurf) bef)ielt fid) ber (Senat Dor, in jebem einzelnen

^alt felbft gu entfc^eiben, ob ha^ (S(^ieb§geric^t ansurufeu

fei, let)nte alfo bie 3uftänbigfeit eine§ international ge=

mifd)ten 2lu§fd)uffe§ f)ierbei ah, 2)amit mürben bie 33er=

träge aller tt)irflid)en ^ebeutung entfleibet, unb bie it)nen

freunbli(^ gefinnte ''^reffe t)atte allen ©runb, über it)re

„SSerftümmelung" ju flagen. (Sd)utb an biefem 2lu§gang

trug oor aUem baS amerifani[d)e ©elbftgefü{)l, gutenteil§

aber aud) ber 3Serbad)t, ben ber (Senator ^itc^cod dou 91e=

bra§!a am 7. Februar in ber Debatte offen auSfprad), ba^

nad) bem äöillen @rei)§ unb ^aft§ bie SSerträge ba^u bienen

follten, ein englifc^=ameril'anifd)e§ ^ünbni§ §u ermöglid}en;

(Srei) t)abe am 13. SJlär^ 1911 ein gemeinfame§ 3Sorgel)en

gegen bie Station befürwortet, meiere etma ben 2lbfd)lu§

eine§ ©d)ieb§oertrag§ oermeigern follte. ®ie pennfi)loanifc^e

^a^n rourbe am 24. 2lpril burd) bie „§roifc^enftaatlid)e

^anbelicfommiffion" angel)alten, megen unterfd)ieblid}er 33e=

l)anblung bei ber SSerteilung ber S!ol)lenmagen 126 277

S)ollar§ an bie ^ol)lengefeüfd)aft §u 5at)len. ^^i§l)er t)atte

bie Eommiffion bie @ntfd)eibung über (Sd^abenerfa^ an bie

@erid)te oerroiefen; nunmef)r erfannte fie felbft auf ®rfa^.

^m SJlai trat S^oofeoett, ber fc^on lange hu ^^emegung

ber „Unabl)ängigen ober ^nfurgenten" innerhalb ber republi-

!anifd)en ^^'artei geförbert l)atte, al§ 9)]itberaerber gegen

^aft um bie ^^räfibentfdjaft auf. 5ll§ ber republifanifd}e
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^^arteifonnent in ®f)icago am 23. ^uni unter unget)eurem

3:umu(t mit 561 gegen 107 (Stimmen fid) für Xa^t§ erneute

Stufftellung unb gegen Sioofeöelt entfc^ieb, trennten firf)

beffen 3{nt)änger von ber ^^artei unb [teilten il)ren ^ü^^'c^*

d§ ben Eanbibaten ber l)iermit neugebilbeten „{^^ortf d)ritt§-

partei" auf. Sie bemofrati[d)e Partei entfd)ieb fiel) auf

33etreiben i^re§ roieber{)olt burc^gefattenen %-ni)xtxä ^ri)an

am 2. :[juli mit 990 (Stimmen für ben ^rofeffor unb ©ou=

üerneur SBoobroro Söilfon unb gegen ben dou bem !on=

feroatioen ?3^lügel unterftü^ten (£larf. 9Bät)renb be§ 3Bat)l=

fampfe§ würbe gegen Ü^oofeoelt am 14. Cftober in SJiil-

roaufee ein 9J?orbanfct)lag uerübt; er marb an ber S3ruft

oermunbet, gena§ aber rcieber. ^ei ber 2Bal)l uom
4. ^Jiouember ert)iett Sßilfon (geb. 1856) 442 2ßa:^lmänner=

ftimmen, ^ioofeoelt 77, ^aft 12; ©efamtgalit 531. Sinjel^

ftimmen mürben t)erau§gerec^net für ^^ilfon 6157 000, für

S^oofeoelt 3928000, für STaft 3576 000, für ben (Sosialiften

"ili^hU 674000, für (5l)apin 161000. ®ie bemofratifd)e

'»Partei t)atte bamit erftma(§ feit 1<S97 roieber gefiegt. ^n^
9Ibgeorbnetenl)au5 mürben gemäl)lt 287 Semofraten, 122

^Jiepublifaner unb 16 5o^"tfd)^'ilt^P^'; i^^ ben ©enat 52 '3)emo=

fraten, 35 9{epublifaner, 6 5ortfcl)rittler. 9kd) einem 2lrtitel,

ben ber italienifd)e ^iftorifer ^yerrero im Tlai im „^igaro"

üeröffentlidjte, gleict)t bie „republifanifd)e" ^^partei ben Hon^

feroatiuen^SuropaS; fie ftü^t fid) auf bie befi^enben klaffen,

ift für ^ilutorität im Innern, für ßentralifation, für (5d)u^'

soll unb für ein [tarfe§ .^eer unb eine ftarfe ^^lotte. 2)ie

„bemüfratifd)e" 'partei bagegen gleid)t ber rabifalen Sinl'en;

fie ift für ^öberali§mu§, ^reil)anbel, SBeltfrieben, (Social'

reform unb 3lrbeiterfd)U^. ^n il)r ift ber altangelfäd)fifd)e

^^uritani§mu§ lebenbig. ^toofeüelt, ber einen ftarlen (Sinn

für bie realen 3}erl)ältniffe l)at, mill bie mittleren @le=

mente au§ beiben Parteien um fid) fd^aren, mobei ber ^ampf
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gegen ha^ ©vojäfapital unb gegen bie „2)iebe" in ben 5öor=

bergrunb treten foU. SSie nötig bies nad) wie oor oUen

gevid}tlid)en ^e[d)lü[fen gegen hk 2::ru[ts i[t, geigte fid) 93htte

9?ooember rcieber beuttid). ®er Öltruft, mit bem rcir

Qud) in 2)eutjd)(anb gurgeit ein .^ü{)nc^en pftücfen, ^atte fid)

nad) feiner uom 53unbe§gerid)t im 9Jiai 1911 verfügten 2luf=

lüfung einfad) in einjelne G)efeüfd)aften nad) (Staaten oer=

manbelt unb feine alten 3^^^^ — ^ict)t 53efi^ ber Ölquellen,

aber ^efi^ ber Transportmittel unb ^el)errfd)ung besS Um»

fa^e§ be§ raffinierten Ols — auf neuen Sßegen üerfolgt.

2)ie prairie-oil-compaiiy traf bemgemä^ mit ber oil-coui-

pany of Indiana unter 9}li^ad)tung aller gerid)tlid)en Urteile

eine 3tb!unft, roonad) bie ^nbianagefellfd)aft it)ren 'öebarf

an 9^01)01 5U fo billigen (Seiten nad) it)ren ^Raffinerien

bringen f'onnte, ha^ aller äöettberoerb erftid't mürbe unb

bie *'^rairiegefellfd)aft, roeld)e allein bie StranSportmittel be=

fa^, allen anberen ^robu§enten in iljrem ©ebiet bie ^^er*

faufsbebingungen biftieren tonnte; eingetne Duellen beoorjugte

fie burd) ^^römien unb Derl)inberte, baf? fie an 9}Iitberoerber

oerfauften. (Somit werben bie ©eric^te fid) abermals bamit

befaffen muffen, biefen SBinfeljügen §u begegnen.

3)a ber Slanal oon ^^anama 1915 eröffnet werben

foll, fud)en bie SSereinigten (Stoaten il)n mögli(^ft für fid)

Dor5ubet)alten. ^m 3ufammenl)ang bamit übergab ber eng=

lifdie 33otfd)aft5rat ajlitd)eE=OnneS am 18. ^uli bem ©taat§=

fefretär be§ 2lu§raärtigen Slnoy einen ^roteft feiner 9Regie^

rung gegen bie Sluffaffung, bo^ (Sd)iffe ber ^bereinigten

(Staaten nid)t gu benen gel)ören, raelt^e für ®urd)fal)rung

beS 5lanal§ ^ilbgaben 5at)len muffen; oielme^r oerlange @ng--

lanb gemä§ 2lrt. 3 be» fogcn. ipai)=^']>auncefote=5IsertragS oon

1901, ha^ alle ^latiouen gleid) bered)tigt feien, darauf

bef(i)lo^ ber (Senat am 10. 3luguft mit 47 gegen 15 (Stimmen,

ba^ ber 2Bortlaut bes 3lrt. 3 („ber 5^anal foll frei unb
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offen fein für ^aitbel§' unb S^rieg§fd)iffe aUer Aktionen,

otjne einen Unterfd)ieb betreffs 2Serfet)r§bebingungen unb

9Ser!el^r§abgaben") fo ju Derftel)en fei: aller anberen

Sflationen; bie SSereinigten Staaten bürften, ba fte (Srbauer

be§ Monats feien, if)re ©d)iffe beoorjugen. ®in gemein=

famer 2Iu§fd)u§ beiber ^äufer bes ^ongreffe§ beftimmte

fobann, ba^ ^üftenfd)iffe ber 'bereinigten Staaten, nid)t

aber D5eanfd)iffe beoorsugt werben foUten. ^ud) biefe

raurben aber fd)lieJ3lid) unter ber Ieid)t erfüllbaren 33ebingung

befreit, ba^ fie fid) für ben Slrieg§fall ber ^iegierung ^ur

'-ßerfügung fteüten; e§ warb nid)t einmal uertangt, ba^ hkB

unentgettlid) gefdjel^e. Um meldie 'Beträge e§ fic^ babei

I)anbelt, erfie^t man barau§, ba^ oon ber 9^etto=9^egiftertonne

1,20 SDollar§ erl)oben merben foUen, bei einem ©c^iff uon

5000 Tonnen olfo für bie einmalige ®urd)faf)rt 24 000 ®oUar§.

^n biefer B^affung unteräeid)nete ^^aft am 24. Stuguft bie "öe=

fd)lüffe mit einer fopt)iftifd)en ©rflärung, "Ha^ bamit

ber .^ai)-'|3auncefote='!Bertrag f"eineSfall§ uerle^t fei; biefer

I)abe übrigeng einen gemeinfam gebauten ^anal jur 33or*

auSfe^ung gel)abt, roäl)renb ber Slanal fd)lie§lid) oon ben

^Bereinigten (Staaten allein gebaut unb befeftigt morben fei

unb üon it)nen unterhalten roerbe; ber SSertrag fei fomit

eigentlid) burd) bie @ntroi(flung ber (Bad)^ l)infällig ge=

rcorben. @nglanb legte im ©ejember and) gegen biefe ^e=

fd)lüffe einen ^^roteft ein. Ser gall rcirb mo{)l bem §aager

(5d)ieb5geric^t überroiefen merben; foUte bies für ©nglanb

entfd)eiben, fo fünbigen bie 5tmerifaner an, ha}^ fie bie Be-

freiung it)rer <3d)iffe burd) ®ewät)rung oon ©taat^sufc^üffen

(natürlich au§ ben ©inna^men be§ ^anal§) bod) burd)füt)ren

mcrben.

^m ^uli mürbe ber ©pielt)öllenbefi^er 3iofentt)al in

9]ero'Dorf auf ^Betreiben ber ^oli^ei ermorbet, rceit er biefe

öffentlid) blo^ftellen raoUte. @emi^ ein SSorgang, ber nod)
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nic^t ha luavl ^ie Slnl^änger be§ ^-rouenftimmrec^t^

unterlagen bei ben ©taat^traf)len in Ct)iü.

c. ?}]ei.-ifo. 2{nfang§ ^^ii^uar hxad) gegen ben '^^rä=

fibenten 9)kbero, bev 1911 ^:|?orfttio 3)ia5 üerjagt ()atte,

ein Slufruftr au§, unb am 7. SKärg ronrbe ©omej in ®f)i=

f)uaf)ua 5um '^^räfibenten ausgerufen, ^m Süben trieb ber

^Banbenfütjrer ^op^^tQ l't'in Uniuefen; im 9]orben rourbe ber

9iebeE Crojco, ber 8000 SJlann befet)agte, am 23. 2)]ai

üon ben 9tegierung5truppen bei Oiedano befiegt unb bie

.^älfte feines 3(nt)angS aufgerieben, ©in 'Oleffe dou ^iaj

nal)m 35era ©ruj ein, rourbe aber am 23. Ot'tober gefangen.

SBenn ^orfirio ^iaj einer ^iedjtfertigung bebürfte, fo

wäre fte burrf) bie 3(nard)ie erbrad}t, meiere uad) feinem

©tur§ entftanben ift.

d. 3ß"tralamerifa. 3(uf ^aiti :uurbe ber ^]5rä=

ftbent Seconte am 8. 3(uguft burd) eine (Srplofion meud)=

lerifd) getiJtet; ju feinem ':)cad)folger rcarb 3(ugufte geroä()It.

S3ei einer ber ubltd)eu 9teDoIutionen in ^^iicaragua griff

im O!tober ein ©efdjroaber ber ^bereinigten Staaten unter

(5utt)erlanb ein unb befe^te bie Stabt Seon. ©taat§=

fefretär ^nor mad)te int ^'rüf)jat)r eine 9iunbfal)rt bei alten

mittelamerifantfd)en S^iepubtifen, bie immer met)r unter ben

®inf(u^ ber '3)anfee5 geraten. 2tuf Guba entftanb im

Cften ber ^n'\^{ bei Santiago ein "^cegeraufftanb; e§ mar

eine „ätbiopifd}e 9ieaf'tion" gegen bie ^errfdiaft ber SSei^en

roie auf §aiti. ^ie Saf)l ber Sßei^en beträgt auf ber

^nfel 1400 000, bie ber 9Jiifd}linge 335 000, bie ber 3kger

274000, bie ber S^inefen 11000. 2)er ©inftuB ber S3er=

einigten Staaten, me(d)e feit 1907 mit ®uba im 3Sert)ältni§ ber

^ottbeDorpgung ftef)en, t)at bie ^nfel übrigens fe()r gel)üben;

burd) fanitäre 3tnftalten ift ba§ gelbe ^-ieber faft erIofd)en;

ta^ ©trafred)t ift oerbeffert; ^Srüden, |)afenan{agen, 2euci)t=

türme, ^ofpitäler finb erbaut morben.
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e. SBrafilien. 2(m 29. ©eptembev raurbe bei ben

Kammern ein @efe^ eingebrarfjt, nad) bem bie Qn'^ianer bie

Doüe i)erfa[fung§mäf3ige (5)leid)bered)tigung er()alten foüen.

f. 2(rgentinien. i^ier tarn im 5Rärj ein intereffanter

^^evfaffunggfall jur @ntfd)eibung. ®ie 5lammer t)atte ba§

<Se[e^ über ben ©taat§f)au§t)n(t genet)migt, ber «Senat e§

Deriüorfen. :3ii'5^n^ "^i^' 5tammer it)ren 'i3efd)lu^ einftimmig

aufred)t t)ielt, nnirbe ber (Staatybau§t)alt nad) it)rem

Tillen ®efe^.

g. ^araguai). 9lad)bem ber ^^prdfibent 9loja§ im

Januar [einen ©egner überrcältigt ju ()aben fd}ien, geriet er

@nbe Februar in bie ®efangenfd)aft ber ®oIorabü=^^artei

unb mürbe :^ur 5lbbanfung genötigt, ^er ^ongre^ beftätigte

bie ^tbbanhmg unb mahlte ''^ena jum ^^räfibenten.

h. ']ieru. @in englifc^e§ 331aubud) oom ^uli entt)ielt

€ntfe^lid)e (Sd)ilberungen ber Untaten, roeld)e bie bie S?aut-

fd)ufmälber ant '»Putumajo auöbeutenbe @efcßfd}aft an ben

^nbianern oerübt t)atte. 80 OüO :3"i)ianern, bie nid)t genug

^auti"d)uf ablieferten, mürben §änbe unb 3e^en abgehauen

ober anbere ©raufamt'eiten jugefügt. ^-^seru Derjprad) eine

Unteriud)ung, unb bie 3>ereinigten ©taaten fanbten ^ur

5luffid)t über fie it)ren 3Sertreter Butler nad) i^puito. Seiber

mürben bie i8erid)te a[§ wa\)x erfunben. ^m Sluguft mürbe

Sima burd) bie beut)d)e 2;elefun!engeiellfd)aft über :^quito

unb 9)]anao§ mit "para uerbunben, aljo ber SBeften ©üb»

amerifa§ mit bem Often.

i. 'Boliöia. 2tn[ang§ SJlärji erfolgte bie 3Serbinbung be§

d)ilenifd)en unb boliDiauifd)en 3:eil§ ber '^at)n uon 3(rica

nad) Sa ^aj, meld)e 4276 Sü^eter über SJieer gefü{)rt unb

474 Kilometer lang ift.

k. @ cu ab or. ^m Januar fd)Iug ein ^utfd) ber Stlfarog^

Partei fet)l; bie 9legierung§truppen befe^ten ©uagaquil.
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XV.

3)ic d^riftlid^cn ^ird^en.

a. £att)oIif(^e ^ird)e. 2)ie ^cfuitenfmge i[t in

Slbfc^nitt II bet)anbelt. ®er (Streit girifd^en ber ge=^

möBigten unb jd)roffen 9flid)tung, ber in atlen fatf)oIifd)en

Sänbern, Dornel)mtid) aber in ®eutfc^Ianb beftet)t, oeran=

la^te ben Kölner @rjbi[d^o[, ^orbinat 3^if(f)er, p folgenben

SOBorten in feinem ^aften{)irtenbrief: „@§ ift eine 5ßerb(en=

bung, roenn 2^nk, raelc^e in einem Sanbe rao^nen, rao ber

fatf)oIif(^e ©laube ganj barnieberliegt, bie beutfd)en ^att)o=

lifen, beren firrf)tid)e§ Seben fraftooUer unb roirffamer ift

al§ irgenbmo, beäid)tigen, fie feien geiftig üerfeud)t unb feine

fat^oIif(^en unb römifc^en (£f)riften mef)r. ^a, mir finb

beutfd)e ^atfjolifen unb lieben at§ fo(d)e unfer S3aterlanb

unb finb unferm ^aifer unb ^eutfd)Ianb§ ?^ürften treu er=

geben. SBir motten aud) mit unfern nic^tfat^otifdien 9Jiit*

bürgern, fomeit e§ an un§ liegt, in ^rieben leben unb oerur*

teilen bie fonfeffioneüe ^e^e, metd)e ein SSerbred^en am ge=

meinfamen SSaterlanb ift, unb mir finb bereit, nad) mie nor,

mit ben auf pofitio gläubigem ^oben ftef)enben 3(nber§=

gläubigen im öffentlid)en Seben sufammenjumirfen, rco e§

angef)t, in§befonbere §ur @rt)altung ber d)riftli(^en @runb=

tagen ber ®efellfd)aft unb be§ ©taatg. 3lber babei bleibt

e§ beftet)en, ba^ bie beutfd)en 5?att)oIifen römifd)e ^at^olifen

im eigenttid)en ©inn be§ SBorte§ finb unb bleiben." 2lm

30. 3Jlai mürbe befannt, ba^ ber ^-^apft ju bem ^'^farrer

33 et) er, meld)er „bem SSerbanb ber fatt)oIifd)en 2trbeiter=

vereine" mit bem ©i^ in 33erlin anget)ört, gefugt l^abe:

„xd) fenne bie Unterfd)iebe ^mifd)en eurer Drganifation unb

anberen (ben d)rifttid)en @emerff(^aften). @ud) lobe id),

eud) billige \&) unb er!enne eud) an (vos approbo), unb mit

aßen Gräften ftrebe id) an, ba^ alle eure ©runbfä^e fid^



126 ^:poIttiidf)e Saf)i"e§ü6erficl)t für 1912.

gu eigen mad)en mögen. ®ie anbevn billige id) nid)t (re-

probu); ic^ oerbamme fie nic^t, benn e§ ift ni(^t meine ©a(^e

§u Derbnmmen: aber it)re ©runbfä^e finb falj(^, unb id)

fann fie nic^t anerfennen." ^ei)ev teilte biefe 'llu^evungen

auf bem 3Serbanb§tag ber fatt)oIifd)en Slrbeiteruereine mit,

unb 'i)ana6:) mar ber ^apft in biefer S^rage nid)t met)r neutral,

fonbern *':partei. ®er „©efamtuerbanb ber d)rifttid)en ©emer!»

fd)aften" mit bem @i^ in ^^öln antmortete am 14. ^uni: „®er

„S^arteüoerbanb ber tatt)olifd)en Strbeiteroereine für 3Beft^

(5üb= unb Dftbeutfi^Ianb", ber ben d)rift(id)en ©emerffc^aften

freunblid) gegenüber[te{)t, §ät)It über 300 000 SJiitglieber, ber

SSerbanb ber fatt)otifd)en 2lrbeiterüereine mit bem ©itj Berlin

tro^ 10 jähriger angeftrengter 2:ätigt'eit nur 10 000. Um
einem uotlftänbigen 3iifö^""^^"^^'"<^ oorjubeugen, ift ha^

Obert)aupt ber f'att)olifd)en 5^ird)e in einer nod) nid)t 'ba^

geroefenen äßeife über ben S^arafter ber c^riftüd)en 3trbeiter=

bemegung getäufd)t roorben. dagegen erf)eben mir ben

fd)ärfften *^roteft. ^n ®eutfd)Ianb gibt e§ feine fonfeffionelt

ungemifd)ten Slrbeiteroereine ; be§t)alb ift eine nic^t fojial^

bemo!ratifd)e Ieiftung§fcäi)ige (Semerffdjaft^bemegung eine un=

abmei§Iid)e ^JJotroenbigfeit, rcenn ber nad) SOliÜionen 5ät)lenbc

2(rbeiterftanb einen ongemeffenen Seil an ber probuftioen Str*

beit ert)alten foll unb wenn bie gtöubige, ^riftlid) unb national

benfenbe 3(rbeiterfd)aft nid)t ber ©osialbemof'ratie überant=

mortet rcerben foll. ^ebe auf anberer ©runblage aufgebaute

(^emerffc^aft^organifotion mü^te gur Unfrud)tbarfeit oer=

bammt fein, roie ha§' bie ©ntmidlung ber 33erliner '^aö^ah-

teilungen fd)lagenb beroeift. " 2)er Ubitore (Oberrid)ter) feiner

telegrapt)ierte angefid)t§ ber Erregung au§ D^om, ba^ bie

oon ^ei^er mitgeteilten 2J[u^erungen be§ ^^apfte§ feinen amt-

lichen S^arafter ptten unb be§l)alb nid)t in ^rage fommen;

e§ t)abe fid) nur barum gel)anbelt, auf bie @efal)ren f)in3u=

meifen, meld)e ben fatt)olifd)en ^Irbeitern in interfonfeffionellen
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@en)erf]d)aften brol)en tonnen. 3öei( ha§ ben betroffenen

nid^t genügte, erfd)ten im ^looember bie com 28. ©eptember

batierte päpftüd^e @n5i)!Iifa, beren wix fd)on oben in Stb-

fc^nitt II gebad)t ()aben. ®ben bort ift aud) ber ^efd)tuj3

ber d)rifllid)en (5)en)erf'fd)aften nom 28. ^looember erroät^nt

rcorben. Ob bamit ber ©treit begraben ift, roirb ftd) jeigen.

^m 9Jlär§ rourbe in ^^^etrifau ber ^^aulanermönd)

£)amafiu§ SJlacjod) oom ^(ofter in ©senftodiau uiegen @r=^

morbung feine§ ^ruber§ 2öa(,'Ian) 3U 12 ^at)ren ©trafarbeit

in ben Q3ergnierfen Sibirien?, feine ©eliebte, bie ^rau feine§

Sruberg, |)elena, wegen 9}Jitfd)uIb gn groei ^af)ren ©efäng^

ni§ oerurteilt. Stu^erbem rcurben noc^ gegen 5 5lnge!lagte

©trafen erfannt. 2)ie babei jutage getretenen @ntf)üUungen

über bie £afterl)aftig!eit, bie in bem ^^aulanerüofter f)errfd)te,

waren gerabeju entfe^tid) ; 33ut)(erei, Sf^änberei am ^eiUgften,

g^älfc^nng, 9}lorb mürben ben Slngef'tagten gerid)tüc^ nad)=

gemiefen.

^a§ ®e!ret quantavis diligentia oom 9, Oftober 1911

über ben @erid)t§ftanb ber ^riefter, ha§ ^reu^en,

Reffen '^armftabt, bie S^ieberlanbe unb bie ©djroeij at§

bei i£)nen unoerbinblid) erflärten, be3eid)nete ber italienifdje

5lultu§mimfter am 27. dTlär^ aud) al§ für Italien unner-

binblid), fo ha^ man in ber Sat nid)t mef)r mei^, rco e§

eigentlich) ©ültigfeit f)aben foU. ®a§ allgemeine ©timm=
red)t erftärte ber 35atifan im 2(prit al§ nütjtid); bamit

roirb ba§ 3Serbot ber 3::eitnat)me ber italienifd)en 5^att)oIifen

an ben poIitifd)en 2öat)(en oorau§fid)tlid) {)infa(len, toenn

bie 3Ba{)treform burd)gefü^rt ift. 3Som 11. bi§ 15. ©ep=

tember fanb in 3ßien ber e u c^ a r i ft i f c^ e ^ o n g r e ^
unter großem ^uft^^om ber ©laubigen unb unter 3lnteil=

nafime be§ ^aiferlaufe? ftatt. 3(m 16. ^looember ftarb

ber ^arbinal (Sapecelatro, ©ot)n be§ ^erjogg biefe§ 9^a=

men§, oom 3}otf ber „italienifd)e ^arbinat" genannt, ein
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glü{)enber Patriot, ber 1889 mit bem 3lbt 2;ofti t)on 9}lontc

©afj'ino einen großen ""^(on ber 3Serfö{)nung 5unfrf)en bem

"Papfttum unb Italien aufarbeitete; aber burd) ben S^arbina(=

ftaat§fefretär S^ampoUa marb ber "^lan üereitelt unb feine

llrt)eber fielen in fc^mere Ungnabe.

?(uf bem ^atf)oIifentag ju 3lacf)en teilte ber ^ifd)of

^eppler Don SfJottenburg mit, ba^ ^räfibent Saft bem "papft

'^m§ X. burc^ eine befonbere ©efanbtfc^aft @i)re erjeigen

unb fagen lie^: „ber energifc^e ^Äiberftanb, ben ber ^atf)oIi§i§«

mu§ unentraegt ben anard)i[tifrf)en unb jerfe^enben ^Seftre=

bungen entgegenfteüt, oerbient ^uftimmung unb SInerfennung

aurf) ber 9iid)tfat{)oIifen. 2)ie fatboIifd)e Set)re unb bic

fatt)oIifd)e ^ird)e ift bie befte ©d)ü^crin oon Orbnung unb

®efe^. ©ie fann bei biefen ^eftrebungen ber .^ilfe unb

3uftimmung and) ber 9lid)tfatt)o(ifen fieser fein." ^ie

liberale ^reffe bemerfte bagu, ba$ fonad) in ^merif'a feine

33ünbniffe sroifc^en Ratf)oIit'en unb Sojialbemofraten burd)

'3)omfapitu(are in ^omfafrifteien gefdjioffen raorben fein

fönnten wie in ^eutfertaub.

1). (SDangeHfd)e ,^ird}e. ®ie n)ürttembergifd)e

ad)te eoangeüfd)e Sanbe§ft)nobe genehmigte im 2)e5ember

1911 unb im SJlärs 1912 SSorlagen ber Cberfird)enbet)örbe

über ha§> 9ied)t ber 5^ird)engemeinben bie 5i}larien= unb

2lpofteltage abjufdjaffen, über eine raeitt)er§ige S^affung ber

3(mt§DerpfIicbtung ber ©eiftlidjen („53inbung an i)a§ in

ben 9ieformation§fd)riften bezeugte ©oangelium") unb über

ein neue§ 6;t)oratbud). ^n '^reu^en trat am 1. 3(pril t)a§

©efe^ über ba^ '^farrbefe^ung§red)t in ^raft, nac^ bem ber

©taat, menn er bie ^ätfte ber 53efolbung bejatilt, abmed)§lung§*

roeife mit ben bisher ^ered)tigten ben Pfarrer ernennt. 2)er

neue ©eneralfuperintenbent üon Berlin, Sal)ufen, letjnte am

6. :3uni 1912 ben auf ber ^reiSfpnobe ^öUn^Stabt geftellten

Eintrag, parallele 2:auf formulare mit unb oljne Stpoftoli^
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fum ein5ufüf)ren, ab, fügte aber f)in5u: „bei ber Drbinatioit

fann e§ fid) niemals um ivgenb eine 33inbung an ben SBortlaut

be§ 3(poftoIifum§ {)anbehi. ®a§ 3Ipo[toüfum ift ein menf^=

Iid)e§ 58efenntni§. SCBenn oerlangt rcürbe, ha^ ber §u or=

binierenbe @eiftlirf)e fic^ gu jebent ^unft, §. 33. 3u"9fi^auen=

geburt unb 3(uferftel)ung be§ 3^Ieifc^e§, befennen mü^te, fo

nnirbe id) nidjt mef)r imflanbe fein, eoangelifdje 2;f)eo(ogen

5U orbinieren. Keffer ift 33rüdfenfd)(agen oI§ @räben§iet)en!

®ie 3Serpflic^tung gilt nid)t bem ^uc^ftaben be§ 3IpoftoIi-

fum§, fonbern bem barin entf)altenen ©tauben." ®iefe

2ßorte riefen in ber ©tinobe „tebf)afte§ ^änbeflatfc^en Iin!§",

gur 9?e^ten aber ©rftaunen unb im meiteren i^erlauf f(^arfe

@infprarf)e ^eroor. ®ie beutfd)=eDangeIifd)e 5?irrf)en'

fonferen§ tagte com 6.— 12. :3uni in ©ifenad) unb üer=

t)anbelte unter SSorfi^ be§ ^^räfibenten be§ Dberfird)enrat§

Dr. 3Soigt§ an^ 53ertin über bie ©ntraicflung be§ ©emeinbe-

t)elferamtg, ben ©runbftorf be§ eoangelifc^en Ä'irrf)enau§fd)uffe§,

bie au^ergotte§bienflIid)e SBortoerfünbigung (in 33ibelftunben,

3Sortrag§abenben), ^ufammenlegung fleinerer Pfarreien, bo§

Onftitut für ^itltertum§roiffenfd)aft be§ t)eiligen Sanbc5, bie

2(lfot)oInot unb bie SSerfe^ung oon ©eiftlid)en im bienft-

Iid)en ^ntereffe. 5Im 26. ^uni hxad)k ber ^^rälat (Srf)mitt=

f)enner in ber erften babifdjen 5^ammer bie S^atfadje jur

©prad)e, ha^ bie (£ifenbaf)nüermattung ben 2^er!auf religiöfer

(5d)riften auf ben ^a^n{)üfen üerboten 1:)ab^, weit ein ^ube

fid) über 33eläftigung bef'Iagt f)atte. 2)er ^inanjminifter

9fti)einboIbt fagte eine ^;]3rüfung ber (Baä:)Q ju. ®er eoan»

gelifd)e Pfarrer ber Dieinolbigemeinbe in ^ortmunb, @ott=

frieb Straub, rourbe am 5. ^uli uom preu^ifc^en Ober=

ürc^enrat megen amtlidjer 2Serfet)Iungen (nid)t megen Qxx--

Iet)re) jur ©ntlaffung of)ne ^^enfion oerurteilt. „23er

fr)ftematif(^ unb in ber 2trt raie Straub ber oerfa^ten Sanbe§-

fird^e bie @yiftenäbered)tigung abfpridjt unb fie in il)ren ^e=
Ggel^aaf, 3at)re§iiberficJ)t für 191-J. 9
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E)örben unb ©inrid^tungen befämpft unb öeräd)tli(^ mai^t,

entgtetit ficf) felbft bie 2RögIid)!eit einer ferneren ^ätigfeit

al§ @eiftli(^er unb Wiener btejer ^trd)e" (f. allgemeine^

Äirrf)enblatt für haä er>angelifrf)e ®eutfd)lanb 1912, 9lr. 18,

©. 737—77G). 5Berfud)e feiner ©emeinbe beim (Btaat§minifte=

rtum unb beim S^önig, bie Umfto^ung be§ Urtei(§ su erroirfen,

blieben frud)tIo§. 9Im 21. 2luguft [tarb ber ©eneral ber

^eiBarmee, ^oott), 83 ^o^re alt, unb nat)m ben 9tu'^m

eines großartigen OrganifatorS d)riftüd)er 33oIf§fräfte aud)

feitcn§ ber ^ritüer mit ins (Srab. 9Im 11. (September

trat in (Stuttgart ber beutfd)=eoangelifd)e "»pfarrertag, am
7. Dftober ber eoangeIif(i)e 33unb in (Saarbrüden sufammen;

l^ier '^iett ber Meier ^rofeffor Steinte einen bebeutfamen

3Sortrag über bie 0^reii)eit ber 2öiffenfd)aft. %üx bie braftifd)e

2trt, mit ber ber amerifanifd)e '^roteftanti§mu§ oorge^t, geugt

ein SSorgang in 9}|inneapoIig oom 1. ©ejember. §ier ließ

ber 9^eoerenb SJiorrill auf ber ^l^ebnerbüf)ne jmei 33aEett=

tänjerinnen ben Sd)ilbfrüttan§, ben Xanj (5)e(ee=@en)adel,

^rabbe-®efrabbel unb ben ©rigslribärentans auffüfiren, um
äu geigen, baß äurjeit in ben SSereinigten Staaten Xänje

üblid) feien, meldje felbft bem ^^eufel bie ©d^amröte in§ @e*

fic^t treiben fönnten ; bie ^^iiermelt merbe burd) foId)e 9^amen

auf§ fd)n)erfte beleibigt, ha fein S;rutt)a{)n unb fein ^är fic^

foId)e (Sprünge leifte. „®ie 3ii^örerfd)aft, rcarb berichtet,

rcagte n)äf)renb biefer 35orfü{)rung faum p atmen."
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1) gran§öftfd)*maroffanif(±)er ^roteftorat^oertrag oom

4. 3tprit 1912.

2)ie ^Regierung ber franjöfifd^en 3RcpubIif unb bie ^Regierung

beö ©ultang (jaben bie 2lb[ic^t, in 9Jtarofto eine regelrechte ^Regic-

rung etnjuri^ten, bie anf Drbnung im Innern unb auf ber aK«

gemeinen ©id^er^eit beruljt, bie @infül)rung oon 9teformen geftattet

un^ bie roirtfd^aftlid^e ©ntraidlung bcg Sanbes fid)er[tellt,

Slrt. 1. 2)ic Stegierung ber SHepublif unb ber ©ulton finb

barüber einig, in DJtaroffo eine neue ^Regierung einjufüliren, meldte

bie i'lteformen ber Q>ern3altung, ber Oied^tepflege, ber Sd^ule, ber n)irt=

fd&aftli(^en, finanziellen inib militärtfc^en ©inrid^tungen in ftc§ fc^lie^t/

beren ©infüljrung auf maroüanifc^em ©ebiet bie franjöfifd^e Siegie^

rung aU nü^lid) betrad^ten foÜte. ©iefe 9tegierung rcirb bie religiöfen

58er^ältniffe, bie 3(d)tung nor bem ©ultan unb fein trabitioneUeg

2InfeI)en, bie 2tuöübung ber i§Iamitifd;en ::}iteligion unb bie religiöfen

(Sinrid^tungen, insbefonbere bie ber „öaboug", unongelaftet laffen.

(Sie mirb ferner bie Crganifation bes fd^erififd^en SJJag^jen mit firf)

bringen, ^ie iKegierung ber !:KepubIif mirb fic^ mit ber fpanifd^cn

Siegierung über bie ^ntereffen oerftänbigen , bie biefe 9tegierung

infolge ber geograpl^ifd^en Stellung imb ber territorialen 93efi^ungen

an ber maro!fanifd()en .^üfte befi|t. G'benfo roirb bie ©tabt ^Tanger

il^ren befonberen (St)arafter beroal^ren, ber i§r juerfannt ift unb il)re

ftäbtifd)e Crganifation beftimmt.

3lrt. 2. 2)er ©ultan Iä|t non je|t ab gu, ba^ bie franjöfifd^e

3ftegierung, nac^bem fie ben 53cagf)5en banon benad^ric^tigt l^at, gu

benjenigen militärifd^en 33efe|ungen auf maroftanifd)em ©ebiete

fd&reitet, bie fie aU notroenbig jur 2lufred^ter:^altung ber Drbnung

unb ber ©id^erl^eit be§ ioanbelä Ijält, ferner ba^ fie jebc ^olijei*

Option gu Sanbe unb in ben maroffanifd^en ©eroöffcrn ausübt.

^^rt. 3. 2)ie 9iegierung ber 9tepub(if übernimmt bie 5Ber=

pflic^tung, bem ©ultan jebergeit Unterftüfeung gegen jebe ©efal^r
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ju leiten, bie feine ^erfon unb ben %^ton bebro^en unb bte iHul)e

feiner 'Btaattn gefä{)rben foHte. ©iefelbe Unterftü^ung wirb bem

2^f)roncrben itnb feinen 5Zad^foIgern geroät^rt.

3{rt. 4. ^ie SJia^regeln, bie bie neue ^Regierung bes '^'rotef*

toratä nötig machen, rocrben auf isorfd^Iag ber franjöfifd^en ^Regie^

rung oom ©ultan ober ben 58et)örben, benen er feine 'DJJad^t über=

trägt, oerorbnet. ßbenfo foH eä mit ben neuen SSerfüguni^en unb

ben 3>eränberungen ber beftef)cnben geljalten raerbcn.

SIrt. 5. 2)ie fran^öfifd^c Siegicrung roirb beim 6u(tan öurc^

ben ©eneralrefibenten oertreten, ber aü^ Sliaditbefugniffe ber ^Kepublif

in -TRarotto in feiner öanb l)at unb über bie 3(u§fü^rung beä ab^

gefdjioffenen 3>ertrage§ road^t. Der ©eneralrefibent roirb ber einzige

5ßermittler be§ ©ultanö bei fremben 3Sertretern in allen Scjieljungcn

fein, meiere bie 3Serlreter mit ber maroffanifd^en Siegierung unter-

halten, ßr ift befonberö mit {fragen beauftragt, n)eld)e grembe in

3Jiaroffo angeben. @r roirb bie 3Jia^t ^aben, namenö ber franjö=

fifc^en Regierung alle burd) ben Sultan erlaffenen Sefe{)(e ju

billigen unb befanntjugeben.

ä(rt. 6. 3)er Sultan üerpflid)tct fid), feinen 3?ertrag inter=

nationalen (S£)arafters oi)ne bie oor^erige 3»[titnmung ^ranfreid)§

abjufd) liefen.

2(rt. 7. 2)ie franjöfifd^e unb bie fc^erififdjc ^Regierung bel)alten

fic^ öor, gcmeinfam bie ©runblage für bie 5ieuorbnung ber

§inanjen feftjufe^en, roeldje bie ben Srägern ber Staatspapicre

unb öffentlichen maroffanifd^en 2lnleil)en übertragenen Siedete ad^tet,

bie 5ßerbinblid^feitcn beg fc^erififd^en Sc^a^es nerbürgt unb bie

©infünfte ber ^Regierung regelmäßig einfielt.

2lrt. 8. '3)er Sultan oerjid^tet barauf, jufünftig bireft ober

inbireft eine öffentlid^e ober prioate 2tnleil)e aufjunetimen unb o^ne

bie ®rmäd;tigung ^ranfreid^S unter irgenbeiner ^orm eine .^on=

jeffton ju geroäl)ren.

2) 2)ie „©tanter Leitung" über ben ^efud) be§ beutfc^ett

^aifer§ in ber ©c^roeij im (September 1912.

©ine unoergleic^lid)e, oon unbefd^reiblid^en Stimmungen erfüllte

SBod^e liegt hinter un§, — unDcrgleid^li(^ fd^on beä^alb, roeil i^r
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in ber ©efd^ic^te unfere§ neuen S3unbeä md^t§ xHf)nIici§e§ jur Seite

gefteüt raerben tann. ^ie A"af)rt Napoleons I. burd) bie ©d^roeij

ift fnft bag 2i^k biefer 2lrt. ®amal§ raurbe ein junger SRonard^,

wa§ \a ©eneral 33onQparte tatfäd^lid) fdjon inar, alg ^^rtebensfürft

in ^'oe[ie unb ''^^rofa gefeiert, ber in feinem fpäteren Seben fid^

juft als ba§ ©egenteil errcieg unb niol^( fdfion in Safel lärfieln

mu^te über foI(^e optimiftifd^e Tentungen feineö äBefenö. öeute

liegt bie ^üd)e anber§: ber 5)eutfd)e ^aifer, ber unö befuc^t Ijat,

i)at \xä) alä .^ort be§ 2Beltfrieben§ beuuifirt loä^irenb feiner langen

9iegierung§5eit. Wlan burfte fid; fagen, ba§ fei ber 2Rann, bem

ßuropn in erfter Sinie bie gefid)erten SSerfjältniffe unb bie blül^enbe

©ntrcidtung roäfirenb ber legten 3af)rje[)nte üerbanft. 2i>ie nun

ber gan^e Sefud) oor fid^ ging, ba§ rcar für un§ ©d^roeijer ein

wngeroöl^nlidjeg (5d;aufpiel, beftet)enb auö einer Steil^e fd^öner unb

gum 3;eil anmutiger Sjenen. 2)er gro^e 6til, in bem fid^ ba§

Seben eine§ fold^en 9J?onard^en abfpielt, trat Har üor bie ©eele

imfere§ einfachen 5>oIfc§: roie mancher, ber üon einem §of,5ug faum

je f)atte reben ^ören, betradjtctc fid^ je^t biefes intereffante *Roms

munifationSmittel mit lebl^aftem 33el)agen. ©d^on ba§ ©efolge beä

3)eutfdjen .^aifere, beffen ßufanimenfe^ung üiel §u reben gab, brüdtc

einbrin^Iid; ben Unterfd)icb au§ gmifd^en 5)ionard^te unb 9iepublif,

TOO niemanb ein ©efolge l^at. 3Bir lebten in einer anberen 2ltmos

fpl)äre: .'»^ofnad^ridbten, bie un§ fonft nid^t berü[)ren, bilbeten ben

töglidjcn, ja ftünblid;en ©efpriidjsftoff. Q§ mar ju feffelnb, ju cer*

nehmen, mit racm ber ^aifer gefprod)en unb ob er babei geläd^elt

'i)abi; jebe Biegung feines SBefenä, jebc ^luf^erung feiner ^Perfön^

Iid)feit fanb it)ren Sßtberljatl in ben fSdjrceijerfjcrjen — bie barum

nidjtö mcniger al§ monardjifd; cmpfanbcn, fonbern fidj alä gute

S^epublifaner getroft einmal ba§ 3>ergnügen leiften burften, für einen

^-ürften, für ben 2;eutfd)en ^aifer gu fd)roärmen — nid;t megen

feiner (Stellung —
, fonbern mcil er ein prädjtiger 3}tenfd) ift. 'Ä^er

l^ättc gebad;t, ba^ er in einen ©c^ül^engraben t)iimbfteigen unb

Inicnb an§ einem Orbonnanggemel^r einige ©diüffe abgeben mürbe?

Tlan mag fagen: burd; foId;e 2(fte fann ein g-ürfl fid; in bemühter

9."Öeife unb auf bered^ncnbe 2(rt bie attgemeir.e 3i)mpat()ie ermcrben.

2^a§ nutzte man bei un§, roo el)er ein 5Jii^trauen gegen fürftlid^eä
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2ße|en tjerrfd^t, ganj^ genau — aber man fü()Ite eben, baß beim

S^eutfd^en Äaifer nid^t fold^e ^otioe roirfen, fonbern, ba^ er ein

frifc^eä, munteres, jugenblid^eä ©ernüt i)at, ba^ er nid^t eine 5£l^ron=

beforation \\t, fonbern ein SDiann üon gutem, lüarmem §erjen, ben

bie (Sd^roeijerart anfprac^, roeil er in fi(^ felbft ctraaä baoon ^egt.

®em Seutfd^en Kaifer galten bie offi^ieHen g-eierlid^feiten, in benen

ein gemütlicher ^erjenäton mitflang, — bem 3JJenfd)en 2Öil^elm

galt ber ^ubel be§ SSolfes. ^a§ ©d^meigerüolf ift nid)t ju beftec^en,

aber eS i[t ju getninncn. 2)er einfädle 9Jiann, ber ben ^aifer )a\)

unb Don il)m reben ^örte, freute fidj über bie unüerfQlfd;te 9iatür=

lid^feit. .^sa, mir l^aben le|te 2Sod^e ®efü^(gpoUtit getrieben unb

mit bem ^aifer gelebt, raie er mit un§. ^od^ l)aben mir feinen

Slugenblidf oergeffen, ba^ bie 9tealpolitif baneben i^ren eigenen @ang

gel)t, ba^ bie gegenfeitige ©pmpat^ie nid^t eine 3Sa()rung ber eigenen

Sanbesinterefien ausfdaließt, inbem ja ber ^aifer bie beutfd^en

9iationalgüter ?,u roaljren unb über alleg anbere l)Oc^jul^altcn l^at,

roie mir bie fd^roei^ierifd^en. Unfer republifanifc^eö Aü^len ift un=

jerftörbar — unb barum burften mir einmal eine Sluäna^me machen

unb uni einer Sebengfü^rung l^ingeben, bie unserem fonftigcn 2öe)en

fd^einbar roiberfpiid)t. 2)ie 3(uäna§mefteHung, bie mir bem ©eutld^en

^aifer gett)äl)rten, i)atU nid^ts ©rjroungeneä unb barum auc^ nichts

(£r^cud;elte5 an fic^: jeber geroäl)rte fic an^ freien ©tüden, unb

^ättc man 5. 33. einen ©larner über bie ©rünbe biefes SSer^altcns

befragt, fo I^ätte er geantmortet: „9Beil e§ ung b'liebt unb g'fallt!"

^n ben 5af)lreic^en Stunben, in benen mir an ben ^aifer badeten,

trat fel)r oft ber ©ebanfe in ben 33orbergrunb unfereä Seroupt-

feinä: 6r ift ein Spro^ aus bem §aufe be§ alten %xi^ — in bem

lebt ber fd;neibige, fräftige friberijianifd^e ©eift! i^on biefem ©eifte,

ber aud^ feine 3tebe erfüllte, foKten mir ©d^mei^er unö nod^ uieleS

ju eigen mad^en; mir füllten un§ bie 2(rbeit§fraft unb Suft beä

©eutfd^en Kaiferg anzueignen unb fie ber l^iigeub ju uermitteln

fud^en. Unb nod; etroaS: feinen l)iftorifc^en Sinn. 2)er i^aifer

fanb in ber ©d^raeij '^t\i, bo§ Sanbesmufeum ju befud^en. @r

mibmcte il)m anbert^alb ©tunben. %a fonnte fein ©eift burd^ bie

^ol)rl)unberte fc^roeifen imb Don ber gütlc ber ßinbrüde, bie er

empfangen, im 2tngefic§te be§ 'großen l)iftorifd^en ©efc§e^cn§ roieber



©ofumentanfd^er Slnl^ang. 135

fid^ erI)olen. 3)iefe Slrt, bag pulfierenbe Seben ber ^^xt mit bcr

5Bertiefung in bie «Sprache ber ©c[d[)irf)te ju oerbinben, i[t gerabeju

üorbilblid) für un§ ©d^tr)ei§er: eä i[t un§ eine 9JJaI)nung, ben '^oxU

fd^ritt anjuftreben unb jroar fo, ba^ roir immer an ba§ l^iftorifd;

©eroorbene nnfnüpfen. 3)e§ Äaiferg 5Hebe in Sern ift ein 5)hifter

Don 3?erftänblidjfeit; fie jeugt Don Ie6i)aftem ^Berftänbniä für unfere

freien i^nftitutionen, bie roir über aUeS lieb^ unb {)oci^^)olten. 2)ie

(Srroäl^nung ber 3)id()ter ©d^illcr, *RelIer unb 3)ieijer barf alä eine

ganj befonbere ^kv'dc ber faiferlid^en 9tebe be^eidjnet werben. @§

mu§ un§ eine (Genugtuung fein, ba^ ber erfte europäifd^e %üx\t,

ber jugleid^ ber populärfte Wlarxn unferer ^eit ift, unä fo fräftig

unb beutlid^ ermuntert, unferer 9lrt treu ju bleiben unb auf bem

ung burd^ bie 'i^unbeönerfaffung Dorgejeid^neten ®ege Doranju=

fd^reiten. @§ tat un§ Sd^roeigern gut, einmal aus unferer nüd^=

ternen 3"i^ii<i§'iltung f)erau§jutreten, einem roarmen Gmpfinbungä-

leben ung Ijingeben unb ju einer menfd^lid^ intereffanten -1]erfön=

lid)feit empor^ubliden, bie jebem ein 3Sorbilb in ber ^flid^terfüHung

fein !ann unb in ber (^ahQ, banfbar ba§ ©ebotene ju genießen.

SBie ber ^oifer gemi^ gerne auf baß ^bpll ^urüdblidfen roirb, ba§

er in bem ©(^ineijer Slufcnt^alt fanb, fo mag bog glanjoollc <B6:)axi''

fpiel, baö mir erlebten, unö ^u meiteren ^^ortfd^ritten ermutigen.

3) Slnfprac^en be§ Sultans; unb be§ ^önig§ üon Italien

an bie ^eraoljner oon Sibtien.

3(nfprarf)e be§ ®ultan§:

„Xa meine 9tegierung fid; einerfeitä in ber llnmöglid)feit

befinbet, euc^ bie roir!fame §ilfe angebei^en ju laffen, bie eud^

nötig märe, um euer Sanb ju oerteibigen, ba fie anbrerfeitö um
euer gegeniüärtigeä unb §ufünftige§ Sog beforgt unb uon bem 2BilIen

befeelt ift, bie gortfüljrung eines für eud^ unb eure gamilien

unglüdfeligen^ für unfer 'Ketd; gefäljvlidjcn ^riegeg ju oermeiben,

unb ferner oon ber 3lbfi(^t burdjbrungen ift, in eurem Sanbe

^rieben unb 3©oljlfal)rt roieber aufleben ju laffen, fo üerleilje

id^ eudj fraft meiner i)errfdjaftgred;te oolle unb ganjc ®elb?

ftänbigfeit. ßuer Sanb mirb burd^ neue ©efe^e unb befonbere

SSerorbnungen regiert merben, an beren Slugarbeitung eure ^ätt
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tnitl^elfen follen, bamit fie euren SSüiifd^eti unb Sebürfniffen ent=

fpred^en. '^sc^ ernenne für eud) qIö meinen SSertreter meinen treuen

2)iener ©d)em§ ebbin Sep mit bem 3;itcl „5?tti6--ül (33ertreter bes)

Sultans", ben xd) mit bem '3rf)U^ ber ottomanifd^en ^ntereffen in

eurem Sanbe beauftrutje. 'i^a^ i^m ancertraute Slmt I)at eine

SDauer oon fünf Sß^r^"; "««i) i'iefer ^ät behalte id^ mir nor,

fein 2(mt gu erneuern ober feinen ^Zac^folger bamit ju betrauen.

%a eö imfere 3(bftd^t mar, bafe bie ^Verfügungen be§ ©djeriats

ooüfommen in 5lraft bleiben, behalten mir unö ju biefem o'^^cf

bie Ernennung cine§ Äaibs oor, ber feinerfeitö SSertreter au§ t^n

Ulemac) ber einzelnen Crte gcmtifj ben 3>orf(^riften be§ ©d^eriat

ernennen mirb. ©as @e!^alt bes .^aib rairb uon unä be5al}lt

roerben, ba§ beo 9taib^üls2ultan foraie ber anberen ^Beamten be§

<2d^eriat§ aus ben Drt§ein!ünften."

2lnjprad)e be§ Königs oon ^tatien:

„2(mtlid^ mirb folgenber ßrlaf? I)infid;tlid^ be§ ©cfe^es üom

25. "^-ebruar 1912, ba§ 3:;ripoIitanien unb bie ß^renaifa in nott*

ftem Umfang unter bie C6crl)of)eit be§ ^önigreid)§ l^talien ftetttc,

5U bem ;^nicrf r)eröffentlid;t, um bie 33efriebigung ber genannten

vproinnjen burdjjufüljren : 2(rt. 1. SSoIIftiinbige Straffrcitjeit mirb

ben Seroo^nern üon ^ripolitanicn unb ber (Egrenaifa gemalert,

bie an ben ^-einbfeligfeiten teilgenommen l)aben unb fid; auä

2(nla^ biefer ^-cinbfeligfeiten blo^gcfteHt l)aben, foroeit eä fid^

nid;t um gemeine 3]erbred;en ^anbelt. 2}al)er mirb feine '^verfon,

meld^er Älaffe unb SebensfteUung fie aud^ angel;ören mag, »erfolgt

ober in il)rer ^erfon, il)rem Eigentum ober in ber SluSübung i^rer

5Hed)tc geftört roegen üon iljr begangener politifd^er ober militärifd^er

.^anblungen ober raegen roäl^rcnb ber 'J-einbfeligfciten oon il)r ge=

äu^erter 3)ieinungen. S)ie ^erfonen, bie au§ biefem ©runbe fid)

in ^aft befinben, ober au^er Sanb§ gebracht roorben finb, roer^

ben fofort in ^-rei^eit gefeM. 3(rt. 2. 2)ic CJinrool;ner ^ripoli-

tanienä unb ber ßijrenaifa merben, mie in ber 33ergangenl^eit,

fo aud) meiterljin DoUftänbige ^reitieit in ber 2(u§übung bes

mufetmanifd;en ^ultuä genießen. 2^cr ^ame ©r. DJcoj. bes

©ultang al§ bei Kalifen mirb meiter in ben öffentlid^en mufel=
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manifc^en ©ebeten erroä^nt roerben unb feine SSettretung roitb

in einer öon il}in ernannten ^erfon anerfannt. Xk ©tn!ünfte

biefeä '^ertreterä merben au§ ben öjfentUdien ©infünften beftritten

rocrben. ^ie 9ted)te ber frommen Stiftungen raerben roie in

ber 'Bergangenfieit geraafirt unb bte 5Diufelmanen raerbcn in feiner

Steife be^inbert loerben in il^ren Regierungen ju i{)rem religiöfen

Dberl)aupt, bem fogen. ^abi, beffen Ernennung burcf) ben ©d^eif

ul ^älam erfolgt unb 5U ben -Utaibö (SSertretern ), bie oon bem ^abi

ernannt roerben foUen unb bereu ßinfünfte ebenfalls au§ ben i3rt=

liefen ©inlünften beftritten roerben foUen. 2(rt. 3. Ser genannte

SSertreter roirb aiid) beim Sdjulj ber ^sntereffen be§ ottomanifdjen

©taateö unb ber ottomanifd;en Untertanen, foroett fic in ben

beiben ^iroüinjen nadj bem ©efe^ ttom 25. gebruar 1912 oer-

blieben, anerfannt roerben. STrt. -). ®urc^ ein anbereä 3)efret

roirb eine ^ommiffion ernannt roatou, an ber and) bie 9^otabeln

ber ©tngeborenen teilnel^men foUen, um für bie beiben ^rooin^en

jtüil^ unb »erroaltung§red^tlid)e 9}?a^nnljmen oorjufdjlagen, bie auf

billigen ©runbfä|en berufen unb örtlidjc Sitten unb ©ebräudje

ödsten."

4) ®er f^riebe dou Saufanne uom 18. Dftober 1912.

9(rt. 1. 2)ie beiben 9legicrungen uerpflic^ten fid^, unmittelbar

nad^ Unterjeid^nung be§ gegcnroärtigen 'l^ertrags bie nötigen 3>er=

fügungen ju treffen, ju einer fofortigen unb gleidj^eitigen ßin =

ftellung ber ^-einbfeligfeiten. ©onbergefanbtfdjaften roerben

in bie betreffenben Drte gefd;idt roerben, um 'Die Slusfüljrung ber

ebengenannten 'Verfügungen fid^er^uftellen.

Slrt. 2, ^ie beiben ^Regierungen oerpflidjten fid^, unmittelbar

nad^ ber Unterjeid;nung be§ gegenroärtigen 3^ertrag§ i^ren Cffi=

gieren unb 2;ruppen ben 9ftüdberufunggbefel)l gu geben unb

ebenfo i()ren 3toilbeamten, bie ottomanifd;e ^Regierung für Tripolis

unb bie 6i)renaifa unb bie italienifd;e ^Regierung für bie befe^ten

^nfeln im iigäifd^en 9Jieere. 5)ie tatfäd^ltd^e ^Räumung ber ge=

nannten v>»feln oon ben italienifdjen affigieren, ^Truppen unb

3ioilbeamten roirb fogleic^ erfolgen, roenn bie Diäumung ber

6i)renaifa unb oon ^^ripolis burd; bie 2^ürfen burd)gefül)rt ift.
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2lrt. 3. S)ic Kriegsgefangenen unb ©eifeln lüerben mög =

(id^ft bttib au§getaufd;t roerben.

2lrt. 4. ^ie beiben S^legierungen üerpfUd^ten fid^, oöllige

2(mneftte ju geroätiren unb jroar bie fgl. ^Regierung ben Se?

n)of)nern non ^ripolitanien unb ber (St)rennt!a unb bie faiferlid)e

^Regierung ben Seroo^nern ber ^nfeln be§ ngäifdjcn StReeres, bie

Untertanen ber ottomanifd^en ^errfd^aft finb unb an ben §einb=

fcligleiten teilgenommen ober fid; in if)rer ©teUung blo^gefteUt

f)aben foQten, abgefe^en üon gemeinen 3>erbred^cn. ^^"folgebeffen

^00 niemanb, roeld^er Klaffe unb roeld^em 6tanbe er aud; angefiören

mag, in feiner perfönUd;en ^-redjeit ober feinem 33efi| ober in

feinen Siedeten »erfolgt ober beunrul^igt luerben, iregen feiner poli»

tifdf)en ober militärifd;en .'Ptanblungen ober roegen feiner roä^renb

ber ^einbfeligfeiten auögefprod^enen l^lnfid^ten. SDie aus biefem

2lnla| iierl)afteten ober beportierten ^:]i>erfonen roerben fogteid) in

^ei^cit gefegt roerben.

2trt. 5. 2llle 3? er träge unb Übereinfünftc jeber ©attung,

2lrt unb ?Ratur, bie ^roifdjen ben beiben uertragfdblie^enben teilen

oor ber Krtegäerflärung gefd^loffen ober in ©eltung roaren, roerben

unwerjüglid; roieber in Kraft gefegt unb beibe 9iegierungen roerben,

bie eine gegenüber ber anberen, ebenfo roie bie beiberfeitigett

Untertanen in biefelbe Sage oerfe^t, in ber fie fid^ oor ben ?veinb=

feligfeiten befunben l)aben.

2(rt. 6. Italien oerpflidjtet fid^ ju berfelben 3cit ^^^ ^'^^

%üxh\ i^rc §anbel§uerträge mit ben anberen 9Räd)ten erneuern

roirb, mit ber %üxUi auf ber ©runblage be§ europäifd^en 3Sölfer=

red)teg einen .^oanbeläoertrag abjufdilte^en, b. I). Italien ift

bereit, ber %üvhx i^re üoQe roirtfd^aftlid^c Unabljängigfeit ju laffen

unb ba§ Sfied^t, in ^onbelä* unb 3ottangelegen^eiten roie bei allen

anberen europäifc^en 9}iäd;ten ju I)anbeln, oI)ne burd; Kapitulationen

unb anbere bi§ jum Ijeutigen 3^age gefd^loffene Slfte gebunben §u

fein, ©abei t)erftel)t es fid^, ba^ ber genannte ^anbeläoertrag nur

inforoett in Kraft treten roirb, roie oon ber Pforte mit anberen

^äd^ten auf gleidjer ©runblage abgefd;loffene ."panbelgoerträge.

Slu^erbem roiEigt Italien in eine 11— löo/^ige 6r^öl)ung ber

ßölle ad valorem in ber Stür!ei. ©benfo ftimmt e§ ber ©in*
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fUrning neuer 3JionopoIe gu, foroie ber ©rl^ö^ung »on 3SerI)rau(i^g=

fteuern auf folgenbe 3lrti!el: Petroleum, BiQorettenpapier, ©treid)*

plger unb Sllfo^ol, foraie ©pielforten, alle§ bte§ unter ber Sebingung,

bo^ bie S3e^QnbIung gleid^jeittg unb oI)nc llnterfd^ieb auf bie ©in*

ful^r an6) ber anbercn Wläd^U angeiranbt roirb. '^snforaett eä fid^

um 3lrti!el ^anbelt, bie einem 5Ronopol unterliegen, ift bie 2Ser=

roaltung biefer 5)^onopoIe gehalten, SIrtifel italienifd^er §er!unft

nad^ einem 3Ser{)ä(tnig ju be,^iet)en, baä ber iäl)rlid)en (£inful^r ber

gleid^en 3(rtitel entfprid)t, uorauggefe^t, ba^ ber "l^reiä, ju bem

bie ^Dionopolartifel angeboten werben, ber 9}iarftlage im 2(ugenbli(!

be§ 5laufeg entfprid)t. ®abet foUen bie 33efd^affenf)eit ber gu liefernbeii

2öare, foroie ber 3)urd^fd)nitt6prei§ ber ber Mriegäerflärung üoran=

gegangenen brei ^afjre in 33etrad;t gejogen raerben. Stu^erbem Dcr=

ftel^t e§ fid^ babei, ba^ loenn bie Xürfei, anftatt neue SJionopole

auf bie obengenannten fünf 2lrtifel ju legen, fic^ entfd^lö^e, fie mit

33erbraud^§fteuern ju belegen, biefe iserbraudEigfteuern auf bie gleichen

©rjeugnifje ber ^^ürfei unb jeber anberen Station gelegt roerben muffen.

2trt. 7. ©ie italienifd^e 9ftegierung yerpflidjtet fid^, ii)re im

ottomanifdien 5Reid)e beftef)enben '^^oftanftalten gu berfelben 3ßit

oufjulöfen, roo bie anberen ^Jliid^te, bie in ber ^ürfei eigene ^oft-

anftalten befi^en, biefe auftöfen.

2lrt. 8. S)a bie Pforte beabfid^tigt, auf einer europäifd^en

^onfereng ober anberroeitig mit ben beteiligten ©ro^mäc^ten '-Ber-

l^anblungen anjufnüpfen, um ba§ ©t)ftem ber iilapitulationen

in ber Stürfet aufju^eben unb fie burd^ ba§ Stegime be§ 9Sölfer=

red^tö ju erfe^en, cr!lärt Italien, inbem e§ biefe Slbfii^t ber Pforte

als roo^lbegrünbet anerfennt, ber ^ürfei t)om je^igen Slugenblict

an in biefer .*pinfid;t feine noKe unb aufrid^tige Unterftü^ung

Icil)en 5u rooHen.

2lrt. 9. 3n ber 2lbfid^t, il)re 3"fi^ie^en^eit mit ben guten

unb lonalen S)ienften gu bezeugen, loie fie von ben in iljrer S^er-

roaltung angeftellten italienifdjen Untertanen geleiftct morben

finb, ju bereu ©ntlaffung aii§ 2lnla§ ber ^-einbfeligJeiten fie fid^

ge§niungen gefeiten l)at, erflürt fid^ bie Pforte bereit, fie in ben

Stellungen, bie fie oerlaffen Ijatten, roieber an aufteilen, ^-ür

bie 3Jfonate, bie fie befd^äftigung§lo§ raaren, mirb il)nen ein
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Söartegelb bejal^lt. 2tug biejer Sicnftunterbred^ung roirb bcn 2(n*

gcftellten, bie ein Stnred^t auf ^enfion l^atten, fein ^aä)U\l er»

n)acf)fen. ©benfo oerpflic^tet fic^ bie türfifd^e 9^egierung, i^ren

©influ^ bei beii 2{n[ta(ten, mit benen fie in 53ejie{)ung ftef)t (öffent*

Itd^e ©d^ulb, @ifenba^ngefell)d;aften, 33anfen ufro.) geltenb 3U

mad^en, ba§ gegenüber ben ttalienifd)en Untertanen, bie in beren

S)ien[t ftanben unb fid) in ä[)nlid)er ^nge befinben, ebenfo oer=

faC)ren rcirb.

2Irt. 10. 2)ie itnlienifd;e ^Regierung uerpfliditet fid;, jäfirltd^

an bie Ä'affe ber Dette publique für ^Kcdjuung ber faiferlid^en Ste*

gierung eine Summe 5U galjlen, bie burd)fd)nittlidj ben Summen

entfprid^t, bie in jebem ber brei Saf)re, bie ber ^riegeerflärung t)or=

l^ergingen, für ben '3)ienft ber öffentlid;en Sdjulö aus ben ©in»

na()men ber beiben '^prooinjen beftimmt roaren. 'Der Setrag ber

befagten ^afiresfumme roirb übereinftimmenb von jmei ^ommiffaren

feftgefe^t, oon benen einer von ber königlichen, ber anbere Don ber

faiferlid)en Siegicrung ernannt mirb. ^m ?^aUe non 'DJ^einunggoers

fdjiebenljeiten rairb bie (5ntfd;eibung einem ©djiebägeridjt über»

tragen, ba§ au§ ben obengenannten 5tommiffaren unb einem Dber»

fd^iebärid)ter beftel^t, ber uon beiben Parteien gemeinfam ernannt

roirb. '^\>irb barüber leine Ginigung erjielt, fo bejcidinet jebe 'Partei

eine anbere 9Jiac^t, unb bie 2Ba[)l beg Dberfd)ieb§rid)terä mirb ge=

mein)d^aftlid) burd) bie fo bejeid^neten 5Jiäc^te ooKjogen. 3Die fgl.

Stogierung, foroie öie iserioaltung ber Dette publique follcn burd^

bie 2?ermittlung ber !aiferlid)en Stegierung ba§ 9ted^t (jaben, ,^u oer»

langen, ba^ bie obenerroä^nte 3al)re§rente burdj bie 3«t)Iung einer

Summe erfel3t mirb, bie bem fapitalifierten 33etrttg jum 3inöf"B

Don 40/0 entfprid^t. 2Ba§ ben üorl}crge(jenben 3(bfa| betrifft, fo

erflärt bie fgl. 9tegierung fd)on ie|t, anjuerfennen, ba^ bie ^al)re§»

rente nid^t geringer fein barf al§ 2 9.1^ill. Sire unb ift bereit,

ber 93ermaltung ber Dette publique bie entfpred()enb fapitalifierte

Summe ju ga^Ien, fobalb e§ »erlangt roirb.

2lrt. 11. 2)er oorliegenbe 3Sertrag roirb am 2^age feiner

Xlnter^eid^nung in ^raft treten. Urlunblid; beffen Ijaben bie 33eüoII»

mäc^tigten ben oorliegenben 3]ertrag unterjeid^net unb il)re Siegel

beigefügt.
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5) ©rüärung be§ '^zi(i)§>laniUx§ d. ^etf)mann ^ollroeg im

9^eid)§tag üom 2. ^ejember 1912.

9Jlcinc Ferren, bei einer Sefprerfiung ber augioärtigen Sage

finb e§ bie ©reigniffe auf bem SSaltan, bte jurjeit fo jiemlid^

unferc ganjc 2lufmerffam!eit in 3lnfprud^ nel^men. 2((Ieibing§

I)aben bte 33ei^ä(tniffe auf ber 33alfanl^al6tnfel fd^on feit !3af;rje^nten

bie 2Iufmerffamfeit ber europäifd^en @ro^niärf;te in ^erüorragenbem

2Ra|e befdjäftigt. SBieber^olte Serfurf)e finb unternommen raorben,

bie 3"ftönbe bafelbft ju beffern unb ju orbnen, röobei bie §aupt*

fd^roierigfeit in ber 3Serfc^iebenI)eit ber 9taffen unb Steligioncn be*

rut)te. 33et bem ©cf;ettern aller biefer 3Scrfud^e mu^te immer roieber

mit einem geroaltfamen 2tu§brucfje ber Seibenfdjaften gered^net roer=

ben. S)aä 33eftreben ber 9tegierungen ber ©ro^mäd^te mar barauf

gerid^tet, biefen 2(usbrud) möglid^ft lange Ijintanjutialten unb il^n

luenigfteng fo lange ^u t)erfdl)ieben, ba^ er nid^t ju einem ^ampf

aller gegen olle auf bem 33alfan felbft unb üor allem nid;t ju

Iriegerifdjen 3>ern)tdflungen unter ben ©rofemäd;ten füljre.

''JJun l)atte fid^ aber bie Stimmung 5n}ifd;eu ber Xürfei unb

ben 53alfanftaaten im Saufe biefeS ^aljreö fo ^ugefpi^t, ba^ ber

3lu§brud^ be§ ^onfliftä nidjt mel)r ju oerl}inbern mar, tro| be§

eifrigen 33eftreben§ ber 9)iäd^te, ben ^rieben ju erhalten. ^ng=

befonbere mußten roir auf eine geraaltfame Söfung ber ?^rage gefaxt

fein, feitbem un§ im 33eginn beg <Sommer§ befannt geroorben mar,

ba^ fic^ bie Salfanftaaten ju einem 33unbe jufammengefd^loffen l)atten.

3ll§ mir ben ^ampf alä unnermeiblid^ anfa^en, l)aben mir uor

aöem barauf l)ingemirft, il)n ju lofalifieren, 2)ie§ ift bi§ jetjt ge*

lungen, unb id^ fann rooljl bie beftimmte Hoffnung auäfpredjen,

ba^ bieg oud; meitcr gelingen mirb. (Sraoo!)

S8on ben 33orgängen int Halfan roerben mir jroar nidjt un*

mittelbar berührt, unb in nmnd)en fünften fte^t unfer !^ntereffe

l)inter bem anberer Wää)te §urüd. ^»«nie'^fji» finb mir bered^tigt

unb nerpflid^tet, gleid^ ben anberen ^Diäd^ten bei ber ^Neuregelung

ber ^inge, bie bie ^olge beä je^igen Slriegeg fein roirb, mitjureben.

3)cnn an ber öfonomifd^en ©eftaltung im Orient finb mir fe^r

raefcntlid^ bireft intereffiert. (©e^r rid^tig!) ^d^ erinnere nur an
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bie (Srf)altung ber ben türfifd^en Staat§gläu6igent geroälirten ©id^cr=

Reiten. 3(u^erbcm roerben roiv bei ber ^Uegehmg mand^er %va%e

unfcr 2Bort jugunften unfcrer 3Serbünbetcn mit in bie SBagfd^alc

ju legen ()aben. (<2ef)r rid^tig!) 93on ben ^riegfül)renben roirb

nid^t beftritten, ba| bei ber enbgültigen ^Regelung ber ^ciegöergeb*

niffe bie ©ro^märf)te i^re ^ntere[fen jur ©eltung bringen fönnen

unb muffen unb auf ®runb biefer ^ntereffen ^ur SRitrcirfung be*

rufen finb. 2öenn über ba^ 9Jk^ biefer 5!JJitn)irfung jiüifd)en

einzelnen ®rof5mäd^ten unb einzelnen ber 5^riegfü()renben 5Jteinung§=

oerfd^iebenljeiten befte^en ober entfte!)en, fo roirb ben ©ro^mäd^tcn

bie S)urd^fe|ung i^rer ^-orberungen roefentlid; erleid;tert, roenn fie

i^re ^orberungen gemeinfam ocrtrcten. Um l>ic§ ju erreid^en, be=

ftetjt ein Iebf)after ©ebanfenaustaufd) unter ben 'DJiäd^ten, über ben

id^ nid^ts 9tä()eres fagen fann, ba er nod; fortbauert. ^d) !ann

aber fagen, bap er bi§l)er in entgegen!ommenbem ©eifte ftattgefunben

j^at unb alle 3tu5fid^t auf ©rfolg bietet.

"Jiatürlic^ roerben bie 2lnfprüd;e ber SJiäd^te im einzelnen erft

bann enbgültig feftgeftettt unb befannt gegeben roerben !önnen, roenn

bie Stipulationen uorUegen, roeld^e bie friegfüt)renben 'Hcäd^te unter

fid) getroffen i)ahm roerben. ^ann roirb ju prüfen fein, iiiroieroeit

fie in bie ^ntereffenfp{)ären ber anberen '33iädjte eingreifen.

©oUten fid; babei, roaö roir nic^t Ijoffen, unlösbare ®egenfä|c

ergeben, fo roirb eg ©ad^e ber im Ginjclfall bireft intereffierten

5Jläd^te fein, i^re 2lnfprüd^e jur ©eltung ju bringen.

®a§ gilt aud) oon unferen ^BunbeSgenoffen. 2Benn fie aber

bei ber ©eltenbmadjung i§rer .^ntereffen roiber aQcä ©rroarten oon

britter Seite angegriffen unb bamit in i^rer @Eifte;r, bebro^t rocr*

ben füllten, bann roürben roir, unferer 33ünbni§pflid^t getreu, feft

unb entfi^Ioffen an t^rc ©eite ju treten Ijoben (Iebt)after Seifall

ted^tö, im Zentrum unb bei ben ^fJationalliberalen), bann roürben

roir an ber «Seite unferer SSerbünbeten jur Jßat)rung unferer eigenen

Stellung in ©uropa, jur SSerteibigung ber Sid)crf)eit unb 3"f"»^ft

unfereg eigenen 2anbe§ fed^t^n. (33raDo! red)t§, im Zentrum unb

bei ben g^ationalUberalen.) Zsd) bin feft überjeugt, ba^ roir bei

einer foldien ^olitif baö ganje 2>olf hinter un§ i)aben roerben.

(Seifall red^tä, im Zentrum unb bei ben 9iationa(li beraten.) ^cinc
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Ferren, iä) lüiü uod^ einmal auf bie großen bireften Ijntereffcn ^^in-

roeifen, bic roir bei ber Söfung be§ ©treiteg jroifd^en ber ^ürtei

unb ben S3alfan[taaten §u »ertreten I;aben.

Unfere ^olitif roar feit langen !v3at)ren barauf gerid^tet, bei

guten roirtfd^aftüdjen unb polittfd^cn 33e5iel)ungen ju ben 33alfan=

ftaaten bie dürfet in n)irtfd^aftlid;er ^infidjt ju er(;alten unb ju

ftärfen. 2Bir glauben, ^ierburd^ ber 3:ürfei mani^en 2)ienft ge*

leiftet ju t)aben, ol^ne ba^ raii babei unfere guten 33ejie^ungen ju

anberen SJiäd^ten gefäljrbeten. tiefer ^olitif, bie alterbingä bei

3lu§brud^ be5 türfifc^=italienif(^en ^riegeg gerabe bei un§ i^eftig

angegriffen rourbe, möd^te \ä) e§ alö einen ßrfolg »inbi^ieren, ba^

roir un§ lüäljrenb bes Ä'ampfeä §n)ifd;en einem SSunbeögenoffen unb

einem ^-reunbe bie ©pmpatljien beiber ju erhalten geraupt tjaben.

2)iefe ^^olitif roerben rcir aud; roeiter »erfolgen. 3öir tjoffen, ba^

unfere bi§()erigen freunbfd)aftlidjen nnb regen Regierungen ju ben

Salfanftaaten burd; beren graeifellofe (Srftarfung inäbefonbere auf

njirtfd^aftlid^em ©ebiet einen neuen 2Iuffdjn)ung nelimen roerben.

)Dabei wirb unfer ©treben audj ferner bal)in gel)en, bie 2^ürfei

nod^ bem ^riebensfc^lu^ alö roid^tigen öfonomifc^en unb poUtifd^en

^aftor lebengfräftig ju er^Iten. ^n biefem äöunfd^e unb 35es

ftreben begegnen roir un§ nid;t allein mit unferen 33unbe§genoffen,

fonbern aud^ mit anberen 5)iäd;ten, bie fid; mit un§ bie @rt;altung

einer roirtfd;aftlid^ gefunben ^ürfei angelegen fein laffen. Siefes

Seftreben roiberfprid^t an fid^ fd^on ben oon ber ^l^reffe ben ©ro^-

mäd)ten ober einzelnen berfelben uielfad^ unterfteHten 2(bfid)ten auf

Sanberroerb auf Soften ber 3:;ürfei ous 2lnla^ bes je^tgen ^riege§.

^d^ fann biefe UnterfteHungen nad^ ben bisljerigen 93efpred^ungen

unter ben 3Jiäd^ten alö unrid)tig beseid^nen.

2)er rege ©ebanfenauötaufd; unter ben ©ro^mäd^ten bauert

an, unb roenn idj aud^ nod^ nid^t fagen fann, in meldten ^-ormen

er fortgefe|t roerben roirb, fo roirb er jebenfaffä fortgefe^t roerben

nad^ ben günftigcn ©rgebniffen, bie er je^t fd;on gel)abt l)at unb

bie eine aUfeitig befriebigenbe Einigung unter hm ©ro^mäd^ten

erwarten laffen. (33raüo! bei ben ^'lationaUiberalen, im Zentrum

unb ted^tä.)



5)ic ^olttifd)en ^oljresübcrfid^ten bilbcn eine fortlaufenbe

(£rgän3ung 3ur

©efd^id^tc ber neueften 3^it

üom ^ranffiirter ^rieben bis 3ur ©cgentoart

non

Gottlob egcl^aaf

'^Sterte "üluffoge. fortgeführt big 3um ^rieben t>on gaufannc am
18. Oftober 1912.

(äe^eftet "iÖt. 9.50, in Seinen gebunbcn "321. 10.50.

^c^ I)abe feiten bag ©rfc^einen eine§ 33uc^e!§ mit größerer greube

begrüfit al§ ba§ »orliegenbe neue ©eiftespvobuft be§ befannten ©tutt«

gartcr ^iftoriferö. 6^ ift ein Suc^, ha^ in ber 33ibIiotf)ef feinet C^e^

bitbeten feljlen follte; erft bei feiner i^eftüre loirb man fic| beraußt, roie

roenig pofitiüeö 2ßiffen über 3eitgeld^id)te icir tro^ eifrigen 3ettungg=

ftubiumö unä au§ ber Seftüre ber 2:agegblätter al§ bauernben geiftigen

33efi§ erworben traben. SReid)sbotc.

^igtnarcl
6ein 2ehcn unb fein ^cvt

öon

Gottlob (ggel^aaf

(öebcftct m. 7.50, ßeinenbanb <im. 9.—, ^olblcbcr "321. 10.

®a§ 33ucf), gefc^rieben mit ber ~i^egcifterung be§ ^^atrioten, bei

®rünblicl)feit beä @e(ef)rten, ber aBiffenfd)aftlid[}feit be§ /vorfc^erä, bem
3Beitblict bei ^olitifers unb ber (Mrofjäügigfeit be§ Äünftlerä, ift eine

8iömnrctbiogvapf)ie erften 9iange§. Äurj un'ö fnapp in ber Sarftetlung,

beroältigt e§ ben umfaffenben Stoff, of)ne ber .«(ar()eit ber ©c^ilberung

(gintrag ju tun, unb Derftet)t trefflief), bie Probleme im Seben unt

(Sf)arafter unferes erften Äanjlerg in oft iiberrafcf)enber Sßßeife ju be^an=

beln unb rid)tige 2tuffci}Uiffe über JBerbegang unb ©ntroicfetung beg

beutfc^en 9teic^e§ ju geben. Unb gerabe barin befte^t md)t jule^t fein

f)oI)er Sßert jumal angefic^tg ber gegenwärtigen 3eitlage. — G§ fei bem
eirige^enben ©tubium roarm empfof)Ien unb al§ präcbtigeg ©efc^enf üor^

gemerft. 'Süd)er^d)au.

(Earl Krabbe Verlag ^rtc^ (SuBmamt m (BtnÜQart
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(Einleitung

2)ic ^auptereigniffe bcs 3af)re5 1913 finb folgcnbe:

3n 2) e u t f d) I Q n b bie (Ecl)öf)ung bes ^eeresbc-

ftanbes um 136000 9Kami, bie 2)eckung ber Soften

lebiglic^ burcf) ^elaftung ber ^efifeenben (313el)rbeitrag,

33crmögen5äun)Q(f)5[teuer), bas Slaifcriubiläum, bie ^eirat

be0 2I3eIfenprinäen ©rnjt "iMuguft mit ber ^ai|ertod)tec

35iktona Cuife unb feine ©infefeung als ipergog in ^raun=

fdjrceig, bie 35erkünbigung bes Königtums Cubrcigs III.

in ^Q:)ern, bie (£rfd)ütterung bes ©roplocks in ^aben,

ber fünfte £?et)Ifd)lQg ber mecklenburgifd)en ^erfaffungs^

reform, bie 3abernf(f)en Vorgänge in (£lfaB=£ot()ringen

mit i{)ren folgen.

3n öfterreid) = Ungarn bie geitraeilige "Stuf^

I)ebung ber bö{)mifcf)en 5$erfQffung, ber ©ntrourf ber er=

i)öl)nnQ ber ^^ekrutengiffer oon 212 500 ^Honn \ä\)v{i(i)

auf 243 800, bie ^al)lreform bes ungarifd)en 9Jtini=

fteriums Cukacs unb beffen 6tur§, bie Übertragung bcs

SJtinifterpräfibiums an @raf 6tepl)an Sis^o.

3n 9tu^lanb ber anl)altenbe n)irtfd)aftlict)e ^uf=

fdiroung, ber ©egenfa^ graifc^en ^okorogon) unb ber

2)uma, ber S^itualmorbprogefe in ^iem.

3n 6k anbin aoien ber Übergang ber 6taat5=

Icitung an bie bänifd)en unb norn)egifrf)en Demokraten,

bie ^nnaf)me ber ^lter5oerficf)erung in öc^raeben.

^uf bem Balkan ber erfte unb ber groeite ^rieg,

bie 3^rieben5fd)Iüffe oon £onbou, ^ukareft, ^onftanti«



6 ©inicitung.

nopel unb ^tf)en, bie @rrid)tung eines felbftänbigen aU

banefifd)en Staats.

3n 3 1 a I i e n bie er[te 5$onial)me allgemeiner,

gleid)er, gei)eimer unb birekter 2DaI)Ien mit bcm Er-

gebnis, ha^ bie neue Kammer gu faft Ve oerkappt

klerikol unb p faft Ve foäioliftifd) ift.

3n 5rankreid) bie 213a!)l bes nationaliftifd) an*

get)aud)ten ^oincare gum ^räjibenten ber Siepublik, bie

^Vereitelung ber 5I5af)lreform, bie 2Diebereinfü{)rung ber

breiiöi)rigen Sienftgeit, bie 9tückkef)r ber 9labikalen gur

9Kact)t mittelft bes SOIinifteriums 2)oumergue.

3n © n g I a n b bie ärocimolige ^nnol)me ber ©efe^e

über i^omerule für 3rlanb unb über (Ent[taatlid)ung ber

^ird)e in 515ales, bas 6d)eitern bes 3rauen[timmred)t5,

bas ^erfagen ber ^albanefd)cn 5)eeresreform.

3n Belgien bie ©infüi)rung ber allgemeinen ^et)r*

pflid)t, in ben 9tieberlanben ber 6turä ber ^err=

jd)aft ber 9ted)ten, in ber 6d)n)eiä bie ©enel)migung

bes @ottl)arbt)ertrags, in Spanien ber 3ufammen=

fd)lu^ mit ^rankreid) unb bie 5^ückkel)r ber ^onfer«

ootinen gur 9Jtad)t, in Portugal bie '2lbmef)r eines

roi)ali[tifd)en ^utfd)es.

3n Afrika bas £?ortbauern ber kämpfe in SDta*

rokko, bie (Einrid)tung bes gcfe^gebenben 9tats in %i)p*

ten, ber Xob 9)teneliks oon ^beffinien, ber ^rud) graifdien

^otl)Q unb ^erfeog=2)eraet in Sübafrika.

3n ^jien bie 2Dal)l '2)uan|cl)ikais gum "^pröfibenten

ber d)inefifd)en 9^epublik unb bie Sprengung ber Öppo*

fition, bie (£rricf)tung ber autonomen SDtongolei, ber Sturg

unb ber 2:ob ^atfuras in 3apan, bie llnruf)en in 3nbien,

bas 5ortf(f)reiten 9^ufelanbs in ^erfien.

3n '5tu[tralien ber Übergang ber ©eraalt an bie

liberalen.
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3n 5( m e r i k a tie ^nna^me eines ma^DoUeren dolU

tarifs unb einer 9letorm bes ©elbumlaufs in ben 33er=

einigten Staaten, ber Sturg non Sammani)=^all in 9ten)*

x)Oxk, ber 2)urd)fti(f) bes ^anamahanals, bie ntejikanifd)en

5Birren, bie fid) an ben Sob ^Jtaberos unb bas ®mpor=

kommen ^uertas knüpfen, ber Sieg religiöfer 2)ulbfam=

keit in '^^xu, ber ^d)tftunbentag in Uruguai).

3n rairtjd)aftlid)er -^infic^l^ traten bie ^ngeidien

eines 9tad)Iajfens bes flotten ©efdjäftsgangs ber legten

3a\)u f)erDor. 3n 6übbeutfd)Ianb üernid)tete eine 9teii)c

kalter 9täd)te nom 12.— lö.^pril fo[t bie gange £)byt= unb

3Beinernte, fo bafe in 2!3ürttemberg nur 8104 Hektoliter

5Bein gekeltert mürben, bie ^älfte beffen, raas in guten

3af)ren bas öberamt ^eilbronn allein gu ernten pflegt.

5)er ®rlös an ^ein betrug 527 000 9Jtark, mäl)renb im

10jäl)rigen 5)urcl)fcl)nitt gegen IOV2 9Jtill. SDTark erlöft

rourben.



I.

2)eutjd)lanb f)atte am 30. 2)eäembcr 1912 einen

feiner fQf)igften ötaatsmänner, d. ^iberlen=*2Bäd)ter, burc^

plö^li(f)cn 2ob oerloren; on feine ötelle trat am 6.

SonuQr ber bi5l)erige ^otfd)Qfter beim Quirinol, o.Sagon)

(geb. 1863), für ben o. ^lotoin nad) 9^om gefc^ickt

rcurbe. 2)ie Sage raor bomals raegen bes ^olkonkrieges

in ^of)em @rabe gefpannt; Dtufelonb unb öfterreid) f)atten

an if)ren ©rengen bie Gruppen auf ^riegsfufe gebracht,

unb am 3. Februar raurbe ber öberftleutnant ^ring

©ottfricb üon ir)o{)enIoI)e=6(f)ining5fürft mit einem eigen*

pnbigen 6d)reiben bes ^aifers ^rang Sofepl) an ben

3aren 9TihoIou5 II. nod) 6t. "^Petersburg gefanbt, um
einen 9tod)Iofe ber 6pannung f)erbeiäufüf)ren. Über ben

©rfolg biefer 6enbung äußerte bas ^albamtlid)e ^Biener

£?rembenbIott fid) befriebigt; bas neuerliche ^nraad)fen

ber SKac^t ber ^alkanftaaten öerlei^e il)nen 6elbftänbig=

keit unb befeitige bamit non felbft bie bi6l)erigen

9tcibungsfläc^en äit)ifd)en 9tufelanb unb öfterreid). 5Im

11. aHärä erfolgte eine gleid)äeitige SOtitteilung aus beiben

ir)auptftäbten, raonad) bie Gruppen an ber ©ren^e auf

^riebensfufe gefegt rcerben füllten ; an ber öfterrei(f)ifd)en

6übgrenäe aber blieb bie ^riegsbereitfd)aft beftel)en, roeil •

bort bie 33erf)ältniffe nod) ungeklärt raaren. Sie ruffifd)e

9tegierung fügte, um il)re 6d)u^befof)Ienen p beruf)igen,

\i)xa SOtitteilung ben in 3I5ien unliebfom oermerkten

6afe I)inäu, t)a% öfterreid) keine ^ngriffsabfid)ten gegen

bie ^alkanftaaten ^ege.
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2)a5 ^erf)ältni5 üon 2)eutjc^lanb unb (Englanb

f)Qtte ficfi burd) if)r Sufammenrcirken in ben Balkan*

fragen, rceldje ben ponflan)iftifd)en 53erein in "^Petersburg

im SDtärg gu einer fc^orfen antienglifd)en ^unbgebung oer=

anläge, nad) ben Angaben o.K'iberlens com 1. Seg. 1912,

bes ^ot[d)after5 dürften 2id)noro5ki) com 27.3QnuQr beim

^aiferfeft ber £onboner 2)eutfd)en unb benen d. Sogoras

öom 7. Februar (in ber ^ubgetkommiffion bes 9teid)5=

tags) entfd)ieben gebeffert. 2)er 6tQat5fekretär ber 5)tarinc

D. Sirpiö erklärte am 7. 3^ebruor, bafe bas oon feinem

englifd)en Kollegen ß^fjurdjill als annel)mbar be5eid)nete

35erf)ältnis ber beiben flotten raie 10:6 für bie näd)ften

3al)re oud) üon 2)eutfc^lanb angenommen raerben könne,

unb er erraedite bamit einen freunbl{c!)en "SBiberljall in ber

englifc^en "^^reffc, „falls man feine 5I3orte, roie ber „2)aili)

Selegrapl)" bemerkte, fo Derftcl)en bürfe, \)a^ 2)eutfd)lanb

fid) mit feinem bi6l)erigen 5lottenplan begnügen molle;

biefer gebe il)m ja 62 S^riegsfdjiffe bes größten unb

beften 6d)lag5." 3m 3ufammenl)ang bomit roarb von

beutf(f)en 3eitungen bie 3rage erörtert, ob (Englanb uns

rcirtfd)aftlid) rcirklid) fo fel)r überlegen fei, unb fie marb

oerneint; feit 1875 rcud)s unfere ^eoölkerung um 52 o/o,

bie englifd)e um 37 o/o; unfere Sparkaffeneinlagen be=

tragen oier SDtilliarben, bie englifd)en nur 0,442, bie

fran5öfifd)en 0,450. Unfer ^anbel l)ob fid) feit 1891 um
1430/0, ber englifc^e um 66. ^nalpljabcten kommen bei

uns auf 1000 9tekruten 0,2, in (gnglanb 10, in 3^rank=

reid) 32, in 3talien 306. ^m 10. Wäx^ fragte ber %b'-

georbnete 5)ugl) (^ecil, obSnglanb unter beftimmten Um=
ftänben Derpflid)tet fei, moralifd) ober red)tlid), eine be=

beutenbe 5)eeresmad)t gur 35ornal)me oon Operationen

auf bas 5cftlanb p fenben. "^Isquitl) unterbrad) il)n fo=

fort: „id) möd)te bemerken, ha^ bies nid)t ber ^aü ift."
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5llö ober am 24. SöTärä gefragt raurbe, ob (gnglanb 1905,

1908 unb 1911 nid)t freiraillig 5rankreic^ S)ilfe Qnge=

boten \)ab^, fd)rcieg ji(^ ^squitf) aus, inbem er erraiberte:

„raeld)e 33erfügung über S)ecr unb Flotte getroffen raer»

bcn rcürbe, falls fid) 9tegierung unb ^orlament ent=

fd)löfeen an einem ^rieg tcil5uncf)men, barüber kann

aus offenfid)tIic^en ©rünben DorI)cr nid)t5 gefagt racrben."

2)aili) 9Teiü5 unb 2)aili) @rap{)ic bcbaucrten aus bicfcm

^nla^, „ha^ ber SKinifter eine au5ge5cid)ncte @elegcnt)eit

öorbeigclaffen I)abe, eine £egenbe gu gerftören, n)eld)e für

bie 55ergangent)eit roie für bie ©egenroart unb 3ukunft

öon ^ebeutung fei." 2)er fpäter raieberijolt öon (If)urd)iII

gemad)te '25orfd)Iag, ha^ beibe ^Regierungen ein 3al)r lang

mit Sd)iff5bauten inne{)alten unb baburd) uiel ©elb fparen

follten, mürbe felbft uon englifd)en 3eitungcn als unaus»

fül)rbar be5eid)net: raus folle mit ben 'Jlrbcitern in biefem

3al)r gefd)el)en? 3)eutfd)erfeits raarb gefragt: raerben and)

^anaba unb bie anberen englifd)en Kolonien bie bauten

einftellen ober nid)t?

2)05 ^erl)ältni5 S>eutfd)lanbs 5U 5rankreicf),

feit bem 3!Jtarokkol)anbel troö äu^crlid)cr ^öflid)keit

innerlid) fd)led)ter als je, rourbe burd) einige 3roifd)en=

fälle nod) l)eikler. -^Im 3. ^pril fal) fid) bas 2uft-

fd)iff 3eppelin IV gu einer Canbung bei ßüneoille

genötigt, meil es unabfic^tlid) bie fran5öfifd)e ©renge

überflogen l)atte unb nic^t in bcn 33erbad)t bes ^erfud)5

gu fpionieren kommen mollte. "^Im 13. 5lpril mürben

einige 2)eutfd)e in 9Tanci), bie im bortigen Slafino

ber ^orfteltung bes ötüdis „3riö, ber Ulan" anrco^nten,

oon ben frangöfifdjen 3ufd)auern bcfc^impft unb am

^al)nt)of fogar tatfäc^lic^ mifel)anbelt. ^m 22. %pxi{

überflogen abermals groei beutfd)e Flieger bie Orenge

bei ^oricourt unb lanbeten 5 Kilometer lanbeinroörts
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au5 SDtangel qn 53enäin. 3m erften ^all benQl)m fid)

bas frangöfifdjc "Publikum fc{)r ungegogen; bie 9^egie=

rung liefe bcn 3eppelin genau burc^|ud)en, raobei feine

Bauart unb ^usrüftung ben ^rangofen bekannt tüurben,

gab aber bann \)a5 gerlegte £uftfd)if[ äurück, lüofür if)r

Don Berlin aus 5)ank ausgefproc^en raurbe. 3m graeiten

Bali [teilte ber 6taat5rat Ögier auf ^efef)I bes SDtini^

[teriums bes 3nnern eine Hnterfuc^ung an, roorauf bann

gmei ^oligcibcamte Dom ^aI)nI)ofbienft obgefe^t unb

ber ^räfekt bes 2)epartements 3}teurtI)e=et=S!}tofene, ^on=

net, auf bas (übrigens einträglid)ere) ^mt bes @ene=

ralfd)aömei[ters bes Departements 'Jlisne oerfe^t raurbe.

3m britten S'all erkannte bie frangöfifdie 9tegierung

fofort an, ha^ I)ö{)ere ©eraalt öorgelegen i)ab^, unb bie

3^Iieger, S)auptmann ü. 2)eraall unb Leutnant v. SOtir=

had), burften nod) am ^benb bes 22. 5tpril I)eimke^ren.

3ur 5örberung eines befferen (EinDerneI)mens äraijd)en

ben beibcn Stationen raurbe om *5pfing[tfonntag 11, Wai

auf ©inlabung einiger 9)titglieber bes 6d)raeiäer 9Tatio=

nairats in ^ern eine 3ufammenkunft beut =

fd)er unb frangöfifctier "^Parlamentarier ah--

gel)alten, an ber 41 üoIksparteilid)e unb fogiolbemokra^

tifc^e S^eic^stagsabgeorbnete (üoran Ciefc^ing, 5)owBn^önn,

9^icklin, S'rank, ^aafe) unb 164 SDtitglieber ber fran=

äöfifd)en Seputiertenkommer unb 21 Senatoren teil=

naf)men. 2)ie nationalliberale Fraktion {)atte ein 6d)reiben

gefanbt, laut beffen fie ben ^eftrebungen nad) einer

fran5Öfifd)=beutfd)en Q3erftänbigung Seilnal)me entgegen*

brad)te; erfd)ienen raar oon \\)x nicmanb, racil man fid)

keinen rairklidien ©rfolg oerfprad). 2)ic 55erfammlung

nal)m einen ^efd)lufe an, „"üa^ fie ben 6^l)auüinismus

Derraerfe, ber auf beiben Seiten ber ©renge ben ge=

funben Sinn ber Sßölker unb \\)u £iebe gum ^ater=
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lanb irre gu fül)ren broI)e; ber clfQ|fifd)en Kammer ge*

büf)rc 2)ank bofür, bofe fie burd) eine I)0(f)f)er5ige (£rklä=

rung gu ©unften eines ©inüernef)men5 beiber Völker

beren ^nnäf)erung gu einer roerktätigen @emeinfd)Qft ber

3iDiIifation erleid)tert l)abz; ötreitigkeiten, n)eld)e auf

biplomatifc^em 2Beg nid)t gu fc^Iic^ten feien, follen bcm

iQaager Sc^iebsgerid)! übergeben rcerben." 2)a5 ©()rcn=

präfibium raarb gum [tönbigen '^lusfc^u^ beftellt, mit

bem 9ted)t ber ^eiraol)! unb ber Berufung neuer 55cr*

fornmlungen, periobifd) ober im 3aII bes ^ebarfs. ^uc^

folltcn in ben brei porlamentarildjen S^örperfc^aften %ü5=

fd)üffe für bie 5orberung ber 6Qd)e gebilbet roerben.

©in bebeutfomer SÖtomcnt mar es, als im 3[)tai

bos englifc^e ^önigspaar unb 3ar Stikolous II.

gur 3^eier ber ^ermäf)lung ber "^pringeffin 35iktoria £uife

unb bes "iprinäen (Ernft "^luguft von (Eumberlonb (24.

SDtai) in Berlin erfd)ienen unb mel)rere SToge bofelbft

öerrceilten. ^eibe kamen als naf)e '^Inoerroanbte; aber

es mar bod) einleud)tenb, ha'^ bei gefpannten ftaatlic^en

^e5icl)ungen fie Icid)t 53orraänbe gefunben [)ätten n)eg=

gublciben. 2)er f)albamtlid)e '^popolo 9tomano in 9tom

fc^rieb: „2)ie '3Inmefcnf)eit bicfcr fürftlid)en S)äupter im

je^igen '^lugenblidi ift ein politifd)es (Ereignis oon ber

größten ^ebeutung, bo bie I)er5lid)en ^egiefjungen ber

brei mäd)tigften ^errfd)er ein fid)eres "illngcidjen für bie

beften Regierungen i{)rer ^Regierungen unb 53ölker finb.

. . . %nd) bie nid)t ^nraefenben fdjlie^en fic^ ber 35ater=

freube bes ^aifers an, ber fo oiel getan i)at, um Suropa

ben 3^rieben gu erijalten unb bies raeiter tut. . . . 2)ic

3:eilna{)me Staliens ift rcarm unb einftimmig." ^us=

genommen öon biefer 3;eilnaf)me, raenigftens fomeit fie

bas rein menfdjlic^e ©ebiet überfd)ritt, mar n a t ü r =

lid) 5rankreid), bem bie minifterielle ^Beftminfter
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©agettc es om 4. Sunt ins @cfid)t jagte, bofe bos in

(Europa nod) ni(^t überraunbene ©efü^I ber Unfid)erf)eit

unb bes SUtifebeiiagens auj bas ^eftreben gurückgcfje,

bie breijä{)rige 2)ienftäeit in 3rankreid) roieber eingu^

führen, obrool)! es oon 2)eutfd)Ianb nic^t bebro()t fei.

5Bie um biejes Urteil gu bcftätigen, beutete bamols ber

9)tini[terpräfibent ^artf)ou an, tia^ 9^ufelanb unb 3^rank=

reid) SDtaferegeln ins 2l5erk fefeen raollen, um allen ^Kög*

Iid)keiten bie Spi^e gu bieten, unb ber 9)tatin erläuterte

bies bal)in, ha^ 9^ufelanb (gegen @en)äl)rung einer ^n=

Ieil)e Don 21/2 SDtilliarben franken in fünf 3al)re5ratcn)

feine ftrategifd)en (£ifenbal)nen oermel)ren unb an ber

5Beid)fel graei neue ^orps aufftellen roerbe, um ^u

öerpten, 'ba^ bie 2)eutfd)en etma plöfelid) mit über=

rcältigenber SDtad)t 5rankreid) überfüllen. 6elbft Saures,

ber bod) ftets für eine 95erftänbigung mit 2)eutfd)lanb

eintrat, unb bie breiiäl)rige Sienftgeit bekämpfte, er=

klärte bamals, ha^ 2)eutfc^lanb nötigenfalls h^n erften

6rf)lag gegen 5rankreicl) mit 1300000 9Kann fül)ren

roolle unb ha^ man biefer @efal)r burc^ ftarke ^e=

fefeung ber öftgrenge unb 95erftärkung ber 2)efenfiDkraft

5rankreid)s begegnen muffe!

^m 24. 3uni ftattetc ber ^räfibent ber 9tepublik,

^oincare, in Bonbon einen ^efud) ab, bei bem bie an=

bauernbe ir)er5licl)keit bes (EinDernel)men5 beiber ßänber

betont raurbe, raeldie aber blofe auf ®rl)altung bes

Erlebens gerichtet fei, unb @eorg V. l)ob l)eroor, ha^ alle

SDtäcl)te in biefem 6inne rairkten. ©in ©egenftück mar

ber ^efud), ben bas italienifcl)c ^önigspoar
am 2. 3uli auf ber 9teife nad) 6tockl)olm in ^ i e

l

beim beutfd)en i^aiferpaar abftattete; ha ber italienifcl)e

SDtinifter bes ^usroärtigen, 9Kar(f)efe 6an ©iuliano, ber

9^cicl)5kanäler 0. ^etl)mann=ir)olln)eg unb ber Staats=
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fckretär v. Sagora and) zugegen rooren, rourben offenfi(i)t=

lid) iüict)tigc poIitifd)e 2)inge üert)QnbeIt, (ocrgl. unter

6. 107). ^ie ferner ber frQnäöfifcf)e ©eneralftabsdjef

Soffre an ben rufjifd)en SKanöuern teilnQl)m, fo folgten

im öeptember ber italienifd)e unb ber c)fterreid)ifc^e @ene*

ralftabsdjef, "ipollio unb Slonrob ö. ^ö^enborf f, ben Slot jer-

monöuern bei öolgbrunn in 6d)lefien (7. 6ept.). ©benfo

nai)m ber ^er^og ber ^bru^äcn, ber gum oberften £eiter ber

itQiienifd)en Flotte au5erfel)en mav, an ber ^orobe ber

beutfd)en flotte teil. Se()r bemerkt mürbe raeiter, \>a^

ber General Saneoa, ber früi)er in Tripolis befet)Iigt

\)atk unb als einftiger öfterre{c^ifcf)er Offizier aus ^n=

lafe einer militärifcf)en ©ebenkfeier nod) ^ien kam, am

24. unb 25. ^uguft bei ^aifer ^rang Sofepf) in 3fd)l

mar, bos ©ropreug bes 6tepi)an5orbens erl)ielt unb gur

kaiferlid)en 2afel gebogen mürbe. Ceiber ereignete fic^

gerabe bamals ein unliebfamer 3mifd)enfaII, inbem ber

6tattl)alter oon Srieft, ^ring ^onrob üon 5)o^enIoi)e=

6cf)iIIing5fürft, anorbnete, ha^ alle 9tid)töfterrei(f)er (b. f),

Staliener aus bem ^önigreid)) aus bem ©emeinbebienft

äu entlaffen feien, ^n fid) mar es Derftönblid) unb ent=

jprad) and) ben öfterrei(!)ifd)en ©efefeen, ha^ ^uslänber

nid)t in öffentlid)en Stellungen fein follten; ba aber bisljer

baöon abgefe{)en morben mar, mad)te ber (Erlafe in Stauen

fef)r böfes ^lut. 2)er SDtarctiefe oon 6an ©iuliano brad)tc

bie Sac^c bei bem ©rafen ^erd)toIb ^nv 6prod)e, unb am

25. 9Tot). erklärte ber 9Kinifterpräfibent ©rof 6türgkl)

im ©inoerftänbnis mit ^erd)tolb im ^usfd)u^ ber öfter*

reicf)ifd)en Delegation: 5)er (Srlafe fei nur auf S>urc^=

fül)rung ber beftel)enben ©efefee gerid)tet; bie 9tegierung

rcerbe aber ben baburd) betroffenen Beamten bas größte

(Entgegenkommen beraeifen unb il)nen auf \i)x 5tnfu(f)en

ol)ne Umftänbe bas öfterreid)if(J)e 6toatsbürgerred)t per*
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Ui\)m. ^itie it)inkiidid)e SKaferegel mit einer 6pifee gegen

itQlienifd)e 6taQt5Qngei)örigc fei in bem (Erlofe nid)t gu

fef)en; bos immer (jerglic^er raerbenbe ^erfjältnis p
Stolien fd)IieBe üon felb[t jebe jold)e ^bfic^t aus, unb

Dor bem itolienifdjen 5$oIk unb feiner alten Kultur

l)abe bie öfterreicf)ifcf)e 9tcgierung f)of)e "5ld)tung.

2)er ^önig Don @ried)cnlanb, ^onft antin, er=

I)ielt am 6. September gu Berlin öon feinem hoiferIid)en

6(f)n)ager ben @eneralfelbmarf(f)an5ftab unb antmortete

barauf mit ben Porten: „\d) ftef)e nid)t an es noc^i

einmal laut unb öffentlid) au55ufpred)en, bafe unfereöiege,

näd)ft ber unüberminblid)en Tapferkeit meiner gelben,

ben ©runbfä^en über ^rieg unb ^riegsfüf)rung gu banken

finb, bie ic^ unb meine ©enerale f)ier in Berlin bti

bem lieben ©arberegiment p 3^u^, in ber ^riegsako«

bemie unb im 5$erkel)r mit bem preufeifcf)en ©eneral-

ftab uns angeeignet f)aben." 2)ie "iparifer "i^reffe raor über

biefe 5Borte fef)r erboft, meil ber ^önig bie 2)ienfte

ber franäöfifd)en ^(usbilbungskommiffion unter ©eneral

®i)bouj gar nid)t erraäi)nte, unb broI)te mit 5)ö{)erl)äugen

bes Brotkorbs burd) 5$errceigerung ber üon @ried)en=

lanb in ^aris nad)gefud)ten ^nlei{)e. Um bie (Erregung

p bömpfen, befud)te ber gried)ifc^e SKinifterpröfibent

55enifeIo5 in ^ti)en ben franäöfifd)en ©efanbten unb

fprad) fein ^ebauern über bie mifeöerftänblid)e 5tuf=

foffung ber 5Borte bes Königs aus, ber blofe feiner per«

fönlid)en Dankbarkeit gegen feine preu^ifd)en 2ef)rer ^us=

brück i)abt geben mollen. 3)er ^önig felbft traf am 20.

September abenbs in aller Stille in ^aris ein, um md)t

raie 1883 ^Ifons XII. oon ben liebcnsraürbigen ^arifern

ousgepfiffen p werben, unb mar am 21. September bei

^oincare gu @aft. SOtan mu^ es [\)m laffen, ha^ er fid)

in feinem SrinkfprucI) gmar für bie i^ilfe bankbar er=
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klärte, n)eld)e 5ronkreid) oon jcf)er ben ©riechen bc*

tätigt t)obe, bofe er aber trofe bes @efd)rei5 ber ^ouleoarb*

Matter jebe nQc^trägüd)e £?rifierung feiner berliner ^eht

unterliefe unb feine königliche 5Dürbe burrfiaus ma\)tU.

3m Scgember erijielt ber ©enerol ©i)bouj ben £)ber==

befel)l über bos Armeekorps üon "iUttikQ, bos ein SDTobelU

korps für bos f)ellcnifd)e ^eer roerben foll.

2Denn bie ©rie(i)en ficf) nid)t o^ne rcciteres oon

3)eutfd)lQnb abbrängen liefen, ha^ i()nen beim ^ukarefter

5?rieben bie mertooüften 2)ienfte erroiefcn f)at (f. 6. 103)^

fo gelang ^oincore es bei ti^n öponiern Qnfd)ein=

enb beffer. 5Im 7. Oktober erfcf)ien er in SKobrib; am
10. fuf)r er mit Alfons XIII. nacf) Sartagena, mo banR

beibe bas oom ^önig @eorg V. uon SÖtalta gerabe gu biefer

Begegnung f)erübergefanbte englifd)e Sd)Iac^tfcf)iff 3n*

üincible befuc()ten unb burd) ein gemeinfames Telegramm

bem ^önig für bie i^nen betätigte Aufmerkfamkeit bank=

ten. 2)ie Srinkfprüd)e bes Königs unb bes "ipräfibenten

rebeten ni(^t nur oon bem 3ufammcnn)irkcn 5?rankrcid)3

unb 6panien5 in SDtarokko, fonbern and) üon bem im

SUtittelmeer — ber 5I5ink ift in 9^om unb 3I5ien gut

oerftanben raorben. 2)ie fran5Öfif(f)=fpanifd)e Abkunft com
16. SDtai 1907, in ber bie Aufred)terf)altung ber Wlad^U

öerf)ältniffe im SJtittelmeer unb an ber afrikanifc^en ^üftc

bes atlantifrf)en ögeans befd)Ioffen unb im 5oII i()rer

^ebrof)ung gemeinfame 9JtaferegcIn ins Auge gefaxt mm-
ben, ift burd) bie Annäf)erung ber beibcn 6taaten com

Oktober 1913 offenbar oerftärkt raorben: „nod) kein

^ünbnis, fagte ber ^etit ^arifien frof)lockenb, aber ein

DoIIkommenes (£inoerne!)men." Sie fpanifd)e treffe

äußerte fid) inbes küi)Ier, unb einzelne Blätter meinten,

6panien opfere feine bi5l)erige 9teutralität graifdjen ben

beiben großen 5DTäc^tegruppen ©uropas, of)ne bafe es-
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mctjr ab bie 3ufid)erung fran5Öfifd)cr @elbf)ilfc crf)Q(te;

einen bie (Einfu{)r feiner "SBeine erleid)ternbcn ^anbe(5=

oertrag irerbc il)m 3^ranhreid) nid)t 5ugeftef)cn.

2)er Sreibunb f)at bie ^alkonkrifis fe{)r gut über=

ftanben; Öfterreid) unb Stnlicn I)aben fid) in bem gemein=

fomen 3ntere|je, keine britte Sntad)t an tmi: "^Ibria auf=

kommen gu laffen, einanber erl)eblid) genäf)ert, unb bie

3^rage, raie bie non ifjnen in ben Sonbonev Beratungen

t^eoretifd) burd)gejel3te öd)affung eines albane[ifd)en

ötaatsroefens and) praktifd) ongufaffen fei, ift burd) bie

öon allen ®rofemäd)tcn im 9toDember angenommene ^an=

bibatur bes '^ringen '2I5ilf)cIm uon "SBieb (geb. 1876)

if)rer £öfung nä{)er gefül)rt luorben. 2)ie gried)ifd)en

2I$iinfd)e, ^a^ ein Seil bes in i^onbon Albanien 5uge=

fprodjenen ©ebiets nad)träglid) gu ©riedjenlanb gefd)Ia=

gen roerben möd)te, fanben beim 5)reioerbonb ein geneigtes

®e{)ör; man fprad) uom 'üDieber^ufammentritt ber 2ons

boner Botfd)aftcrkonferen5. 2)a antmortete bie I)albamt=

Iid)c ^gengia 6te[ani am 10. 9Toöcmber mit ben kate=

gorifd)en ^Borten: „2)er 2)reibunb mirb niemals geftatten,

baf3 bie £onboner ^onfereng mieber pfammentritt, um
bie albanefifd)c 3^rage einer neuen Beratung ,^u unter=

5iel)en." 2)er franäöfifd)c Botfc^after am Quirinal, Barere,

fal) alle feine raftlofcn Bemül)ungen uon äel)n langen

3al)ren, Stallen pS'rankreid) licrübergugieljen, gefc^citert;

„Stalten gab, roie frangöfifdje Blätter fid) ansbrüdüen,

ba^ lange feftgel)altene Sd)manken auf, oergic^tete ba=

rauf, feine „Bünbniffe" unb feine „S^reunbfdjaften" in

mol)l abgemogenen "SBorten auf biefelbe Stufe ,^u ftellen

unb bekannte fid) nid)t blofe gum Sreibunb an fid)^

fonbern gur 2)reibunbpolitik." Sic felbftben)uf3te 6prad)c

ber 2l)ronrebe, mit ber Biktor ^manuel III. am 27.

9Toöember bie erfte Kammer bes allgemeinen '2I5al)lred)ts

(Sgel^aaf, ^ai)re^übtx^\ä)t für 1913. 2



18 6iftonfd£)=politifc^e Sa^ve§ü6erfid)t für 1913.

begrüßte, öerftärkte ben Einbruch, ^a^ Stauen, feine

gefteigerte 9}tQd)t fü^Ienb, als oollroidjtige @rofemad)t

im SDtittelmecr auftreten unb bort nid)t länger im

öd)lepptau 3^rankreid)5 ober Unglaube fegein raill. S)ie

italienifd)c unb öfterreid)ifd)e 3^lotte raerben nid)t als

©egner, fonbern als '5I$erbünbete erfd)einen unb il)re

3!Kad)t rairb fd)raer in bie '2Bagfd)aIc ber SOtittelmeer=

Politik fallen.

©ine 9^eil)e oon ^efud)en brockten gel)äufte ^e=

raeifc für ben 3ufammenl)alt bes Sreibunbes, gu bem aud)

9tumänien tro^ ber beim ^ukarefter ^rieben l)cn)orge=

tretenen oorübergel)enben 3Keinung5oerfc^iebenl)eiten mit

Öfterreid), (n)elcl)es öerbiens gro^e ^erftärkung nid)t

gern fal) unb ben trieben abgeänbert n)ünfd)te), nad)

lüie cor aus ben bringlicl)ften ©rünben fid) l)ält; als

nid)tflan)ifd)e Station muffen bie 9tumänen im anti=

flan)ifd)en £ager fielen, ^m 23, Oktober meiltc ^aifer

•JBilljelm IL als Sagbgaft bei bem öfterreid)ifd)en 2l)ron=

folger ^rang 5erbinanb auf Sd)Io^ 5lonopifd)t bei

^enefd)au in ^öl)men; am 26. befud)te er ben 83jäl)=

rigen ^aifer Strang Sofepl) in Sd)iJnbrunn. %m 27.

Oktober erfd)ien ber rumänifd)e 2l)ronfolger
Jerbinanb mit feiner ®emal)lin SOtarie unb feinen

ärcei älteften Slinber ©lifabetl) unb ^arol in ^Bien.

S'rang Serbin an b kam am 30. Oktober nad) "ipots^

bam unb nal)m an ben ^ofjagben in ber @öl)rbe teil.

Jim 17. Stooember befud)te er bas englifd)e Slijnigspaar in

Conbon, um bie 1908 geftörten Se5iel)ungen äroifd)en

Öfterreid) unb (Englanb p beffern. 2)en f)alb unb \)aih

erraarteten ^bfted)er nad) ^aris mad)te er auf feiner

SKüdireife nid)t, unb bas 3ournal bes 2)ibats erklärte

mißgelaunt: „folange Öfterreid) feinen 55ertrag mit

2)eutfd)lanb aufred)t l)ält, rairb es keine ^nleil)e in '^axis
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auflegen bürfen, unb bos gleid)e gilt für Stauen." Sie

öfterreid)ifd)en 53lätter antroorteten, ha^ überf)aupt nie*

manb in ber 3)op^3eImonard)ie an eine ^nleil)e in 3^rank=

reid) qihad;)t [)ahc; im 9Totfall raerbe man in 2)eutfd)lanb

@elb finben, rcie es 1910 Ungarn unb foeben 5lumänien

gefunben I)ätten, ha^ bie oon 5rankreid) an politifdie

^ebingungen geknüpfte ^nleil)e abgelef)nt f)atte.

^uc^ ber ruffifd)e 9Kinifterpräfibent ^okoragon)

traf am 5. 9touember in '^axis ein, morüber Saures in

feiner ^umanite fd)rieb: „®r kommt nad) ^aris, um
eine ^nlcif)e gu eri)alten. ^s ift ein neues Cöfegelb cr=

forberlic^, bamit ber 3ar fortfäf)rt Srankreid) militärifc^

p fid)ern. S)ie Srangofen raerben feinen 2Bünfd)en nod)

einmal iüiUfaI)ren. 6onft bleibt il)ncn nur ein "SBeg:

^nnöl)erung an 2)cutfd)lanb. 6ie finb aber noc^ nid)t

entfd)loffen ücrnünftig gu fein; alfo gefd)iel)t es il)nen

gang rcc^t, rcenn fie noc^ einmal beftof)len raerben." ^uf

bie ^ef)auptung bcs „'^etit '^arifien", ha^ bie uon ^oin=

eure 1912 angeba{)nten ruffifd)=franäöfifc^en 3}tilitärmafe=

na()men burc^ S^okomgon) gum ^bfd)IuB gebrad)t n)er=

ben füllten, antroortete biefer im „SDtatin" mit einer ent=

fd)iebenen ^eftreitung folcl)er Unterftellungen. ^uf ber

9iüdu-eife kam er nad) Berlin unb mar am 20. 9To=

oember gur kaiferlid)eu Safcl gelabcn. Sabei brad)te er

aud) bie (Entfenbung einer beutfd)cn SDtilitörkommiffion

nad) ber Türkei gur 6prod)e. ^us bem Umftanb, ha^

i\)v 5)aupt, ber ©eneral £iman d. öanbers (geb. 1855),

^ommanbant bcs erften Armeekorps in ^onftantinopel

raerbcn follte, fc^eint 9^u^lanb 53eforgniffe „racgen ber

Unterftellung bes Bosporus unter beutfd)en ^efcl)r' l)er=

geleitet gu I)aben. Sas 5Beitere oergl. 6eite 108—109,

rao aud) über bie (Enbe bes 3al)res gefüt)rten beutfd)=

fran5Öfifd)cn 53erl)anblungcn betreffs einer Abgrenzung ber



20 ^iftorifd^^^jolitifd^e Saf)rc§ü5erftcf)t für 1913.

beutjd)cn unb frangöfifdjen ®inflii^fpt)ärc in ^leinafien

unb 9iorbfi)rien berichtet rcirb.

Um ^ulgarieiiö ^njc^lu^ an Öfterreic^, luorauf ha^

bergeitigc SDtinifterium 9JtQlinoro=9iQbo5lQn)oir I)inarbeitete,

gu t)intertrciben, luurbc in bcm ^ugenblidi, "Ha ^önig

S^erbinonb bcn Slaifer ^rong 3o[ep^ bcfud)en roollte, eine

©nti)üllung, bie ber 2cmpö fd)on nm 17. 3uni gemod)!

I)attc, bic aber von bei: curopaifdjen treffe merkiDÜrbiger

^eife längft üergejfen max, aufs neue im SDtotin oom

25.9toüember aufgcmärmt: er üeröf[entlid)te ben ferbi|d)=

buIgQrifd)en Vertrag oom 29. Februar alten 6til5 =
13. 3[ltär5 n. öt. 1912 unb bie ha^u gel)örige 9KiIitär=

abkunft üom 19. 3uni, roonad) beibe ötaoten uerf)inbern

roollten, ba'\^ eine brittc 5)tad)t (lies: Ö[terreid)= Ungarn)

fid) ein Stück bes bamals nod) türkifd)en ©ebiets an=

eigne, es alfo it)ncn it)eg[d}nappe. ^ollö Öfterreid) Serbien

angreife ober ben Sanb|d)ah bcfetje, jollte Bulgarien.

hm Serben mit 200000 JJlann gu ^ilfe kommen; Serbien

üei{)iefe feinerfeitö Bulgarien oorkommenben ^alls gegen

9tumönien beiäu[tel)en. 3m 5all ha^ unter ben 25er=

bünbeten Streitigkeiten auöbredjcn, follte ber 3ar oon

9üifeIonb Sd)ieböriditer fein. 2)ie „9teue freie treffe" er=

gönnte fobann bicfe ®nt{)üHungen burd) eine anbere, rconad)

9^u^lanb fid) üerpflid)tet I)ätte, hm beiben Staaten nö=

tigenfallö mit ®elb unb Waffen gu l)elfcn, mos ober auQ

St. "ißetersburg im 2on fittlid)er (£ntritftung entfd)ieben

als (Erfinbung bcgeidjnet mürbe. 2)ie „(£ntf)üllungen" bes

SKatin gingen mit aller 5!3at)rfd)einlid)keit oon ruffifc^er

über ruffenfeinblid)cr bulgarifd)cr Seite aus unb beab=

fid)tigten . ^önig 5erbinanb in ben "iMugen ^rang 3ofepf)s

in fd)Ied)tes 2\d)t gu ftellen. 2)a er ober, oIs er om
29. ^ebruor 1912 jene Verträge unterfd)ricb, of)ne 3raeife(

in einer 3mongsIoge geraefen mar, erreid)te ber tiid{ifd)e
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^[eil fein 3iel nid)t; ber ^aifer empfing ben ^önig

freunblid) unb liefe ha^ 55ergangene auf fid) beruf)en.

2)ie !)albQmtIid)c „S^offija" brad)te borauf einen "iHrtikel,

ber bie SKönner fd)Qrf angriff, „n)eld)e je^t im 9tamen

33ulgarien5 reben, aber auf graei ^c^feln ^Baffer tragen;"

Bulgarien rcerbe ben 9^ückmeg gu feinem n)at)ren 3^reunbe

9tufelanb — ber es im 3uli 1913 fo fein im 6tid)e

liefe — fid)er raieber finben.

Sin klares £id)t auf bie gefamte Sage am Snbe bes

3al)re5 roarf bie 9tebe bes ^teidjshanglers 0. ^etl)mann

^ollroeg am 9. Se^ember im beutfd)en 9teid)5tag. -Die

©runblinien ftellen fid) barnad) fo bar: „bie @rofemäd)tc

l)aben ein ©efü()I für bie foIibarifd)en ^nt^reffcn (Europas,

unb bie ^otfd)afterkonferen5 in Conbon oerftanb es,

rcofür man if)r oielleid)! nod) einmal 3)ank miffen mirb

biefe Sntereffen gufammenäufaffen. 5)eutfd)Ianb f)at bie

befonbcren 3ntereffen feiner ^erbünbctcn kräftig unb

rairkfam geförbert; es arbeitet mit (Englanb gufammen,

ftü^t fid) auf freunbfd)aftlid)e ^eäief)ungen ^u 9^ufelanb

unb unterl)ält mit 3^rankrcid) ein korrektes '25erl)ältnis.

%{k ©rofemäd)te finb barübcr einig, ha^ fie ben je^igen

^eftonb ber Sürkei in ^fien unb Suropa er{)alten fef)en

niollen; fie rid)ten \\)v ^eftreben nur auf 9ieformen in

Armenien; ©ebiet niill and) %tfelanb nid)t erroerben.

llnfere rcirtfd)aftlid)en Sntereffen in ^leinafien muffen

roir roal)ren, befonbers betreffs ber ^agbabbal)n; um
9teibungen babci (^u ocrmeiben, ftef)en mir in 33crl)anb=

hingen mit Snglanb, bie fd)on weiter uorgefd)ritten finb,

unb mit ^rankreid), bie nod) in ben erften "iMnfangs^

ftabien fid) befinbcn. Q3on bcutfd)cn Slompenfationen in

'25orberafien 5ur Erlangung uon '23orteiIen in 3entral=

afrika unb umgekel)rt ift nid)t bie 9tebe. 3^ür bie un=

Derfet)rte ^ufrec^ter{)altung unferer feftlänbifd)en 5Kad)t=
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ftellung aber gilt es jebergeit alle Gräfte einäufe^en.

(gbenfo gebieterifd) aber tuirb eine fortgefe^te ©ntfoltung

2)eut[d)lanb5 im rairtfct)aft5politifc^cn ©etriebe ber 2I5elt

erforbert. ^lad) biejen großen ®ejicl)t5piinkten mufe unfere

'^^olitih geleitet irerben, unb nur llngcred)tighcit unb

SDtiBmut kann öerhenneu, ha^ 2)eutfct)lanb an biefer

großen '5Iufgabe in legten 3al)r5el)nten mit (Erfolg ge=

arbeitet l)at." 5)aäu bemerkte ber ©aulois: „(Ss i[t ha5

eine gan^ frieblid)e 9tebe, erfüllt oon gered)ter ^efrie=

bigung über bcn 5ort|d)ritt ber ^hiöbreitung unb ber

beutfd)en 9tcd)te. 5)eutfd)lanb l)ätte in ber 2at Unred)t

fid) über [eine 5reunbe ober 3^einbe irgenbrcie gu be=

klagen, ^er gute 5Bille ©nglanbs öffnet iljm bie 2:ore

"Slfrikas; bie ©ntfagung %iBlanbö unb 5rankreid)5 ge=

ftattet il)m fid) als ^err am Bosporus feft^ufetien, unb

ha^ unüorfid)tige '25ertrauen Stalieuö ermöglicht if)m ben

^erkel)r im SJIittclmeer an fid) ju reiben. 2)em K'ül)nen

l)ilft boö ©lüdi!"

ilBir erraäl)nen am 6d)lu^ ein ©reigniö üüu fet)r er=

freulic^er 5trt. '3tm 25. 6ept. fd)lo^ bie oon ber 6d)n)ei5

berufene internationale '2(rbeiterfd)ul3konferen5

in ^ern i^re 5$erl)anblungen mit folgenben ^orfd)lägen

ab: 1. ^lle jugenblid)en ^erfonen bürfen bis pm 14.

3al)r bei 9Tad)t überl)aupt nid)t befd)äftigt racrben. 2. 6ie

muffen 11 6tunben 5ufammenget)öriger 9Tad)trul)e l)aben,

raobei auf alle Ställe bie 3eit oon 10—5 Ul)r nad)t5 ein=

begriffen fein mu^. 3. ^is gum 16. 3a\)x bürfen fie nur

unter geroiffen (Einfd)ränkungen gur 9Tad)tgeit befd)äftigt

loerben. 4. 3Beiblic^e unb männlid)e 'Jlrbeiter bis §u 16

3al)ren bürfen im gangen l)öcl)ften5 10 ötunben arbeiten.

5. Überftunbcn finb nur unter geraiffen ^ebingungen unb

l)öd)ften5 140 im 3ol)r geftattet.
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^aö 3)eutfd&e ^eid^.

a. 2>er Oteic^stag. 5)er 9tcid)5tag nal)m feine

6iöungen am 8. Sanuar raieber auf, unb groar unter

bem (Einbruch I)albQmtlid)er SJtitteilungen, roeldje eine

neue 5)eere5üorlQge als beöorftef)enb anhünbigten unb

bies einesteils bamit begrünbeten, ha^ jd)on 1912 ber

^riegsminifter urfprünglid) met)r uerlongt t)Qbe als \\)m

bann oom ^unbesrat gugeftanben mürbe; anbernteils

rcarb auf ben llmfd)n)ung auf bem Balkan I)ingeraiefcn,

rüo öfterreid)4Ingarn feit bem öturg ber türhifd)en 9Had)t

auf einen "Slngriff oon Süboften I)er gefaxt fein muffe,

ber Ieid)t einen beträc^tlid)en Seil feiner Streitkräfte

befcl)äftigen kiinne. 3n ©rrcartung ber genannten ^or=

läge erlebigte ber 9teid)stag ben 6taat5l)ausl)alt für 1913

unb fo^te eine 9tei^e non ^efcl)lüffen, raeld)e geigten,

ha^ bie nationale 9}tet)rl)eit, bie in ben 3al)ren 1907

bis 1912 oorl)anben geroefen mar, nid)t mel)r ejiftierte.

^m 30. Sanuar erklärte ber 9^eicl)5tag mit 213 gegen

97 Stimmen bei 43 (Entl)altungen (ber fortfd)rittlid)en

^olkspartei), ha^ bie 3ulaffung ber (Enteignung
polnifcl)en ©runbbefi^es burd) ben 9teid)5kan5ler

gu 3raecken ber "^Infieblungskommiffion ber '2tnfcl)auung

bes 9^eicl)stag5 md)i entfpred)e. 9täl)er befef)en hat ber

9teicl)5kanäler als folc^er gar nicf)t \)k S!Ki3glicl)heit in

biefer Sad)e etmas p tun, ba fie eine rein preuf5ifd)e

^Ingelegenl)eit ift, unb bie ^Regierungen erklärten burd)

ben Sütunb bes Staotsfekretärs ber Suftig Cisco, ha^

fie fid) aus biefem ©runb an ben 55erl)anblungcn nid)t

beteiligen, ^m 19. £?ebruar ging ber "Eintrag bes 3en=

trums auf ^bfd)affung bes Sefuitengefe^es mit ben
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6timmen bes 3entrum5, ber 'i|3olen, (Sljäjfer unb So5ia=

liften, foirie ber 5$olk5parteiIcr 53rnbanb, ^erfd)enfteiner

unb ü. '^Qi)er, unb ber bes 2)änen ^anfjen burd).

3)er "Eintrag bes 55oIk5parteiIer5 'Slblafe, rconac^ burc^

ben 2I3egfan bcö ®cfe^C5 bic lQnbe5gcfet3lid)cn ^eftim=

mungcn gegen bie 3efuilen unberüljrt bleiben follten, er=

f)ielt nur bie ötimmen ber '23olk5pQrtei unb ber 9tationaI=

liberalen; oud) bie Slonjeruatioen ftimmten mit 9tein, lueil

ber 'Eintrag unnötig unb and) unklar fei. 2)ie fog. „9[t =

marken gu läge" für bie 9teid)5beamten in '^ofen unb

•^Beftpreufeen fiel am 20. 5ebr. in gmeiter Cefung mit 121

gegen 141, am 28.^pri( in brittcr mit 179gegen 1106tim=

men; ebenfo ber "Eintrag auf @eiuä[)rung unmiberruflid)er

3ulagen an alle 9teid)5beamten in gemif(l)tfprad)lid)cn ©e=

genben, nuimit man bie ^ebenken gegen eine "iJIuönafjme^

ma|3regel ,^u befd)mid)tigen iierfud)t f)atte. 5BciI ber 53un=

besrat in ber Sefuitenfragc fid) nid)t äugönglid) geigte,

mad)te bos 3entrum — fo mar ber allgemeine ©inbruA
— feine 2)rol)ung uom 4. 5)eäember 1912 mal)v unb

I)alf bie Jorberungen für ben fünften 2)irektor im 9\cid)5=

amt bes 3nnern, für ben fed)ften 5ieid)5anroalt im 3ufti5=

amt unb für ben 3[)TarinebcüoIImäd)tigten in "^Irgentinien

äu 5aII bringen; ba^ lefete gefd)al), obmo[)I für unfcrc

^erfteninbuftrie in "^Irgentinien bei fad)gemä^er Q3ertre=

tung üiel '5Ibfa^ gu erlangen raöre. 6d)lief3lid) nal)m ber

9teid)5tag aud) einen '^Inlauf, bie 3!)te|3= unb 2afelgelber

für bie Seeoffiziere mäl)renb bes "iMufentljaltö unferer

^riegsfc^iffe in iQäfen ab5ulel)nen; als aber ber auf allen

öeiten mit9^ed)t l)od)gefd)äöte Staatsfekretör ber93Iarine,

ü. Sirpi^, ber 6d)öpfer unferer ftolgen flotte, fid) nid)t

beugte, fonbern mit feinem 9^üd?tritt brol)te, menn ber un=

billige ^efdjlu^ aufred)t erl)alten merbe, gab bas "^arla^

ment bod) in biefer 5rage nad).
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2)ie 5)eereööorlQge raarb bann am 28. SDTärg

öom ^unbesrat in folgenber ©eftalt angenommen: 1. 2)ei-

6tanb bes 5)eere5 rairb ab 1. Oktober 1913 oon 544 211

©emeinen unb ©efreiten auf 661 176 ert)öl)t. Sapi kom=

mcn 15 000 neue Unteroffiziere unb 4000 Offiziere, fo

ha^ bie ©efamtüerme{)rung 136000 93tann beträgt. 2. 5)ie

93TcI)rau5gaben belaufen fid) 1913—1915 auf 54, 153

unb 186 SOtillionen, gufammen alfo auf 393 93Tillionen an

bauernben ausgaben; bagu treten in berfelben 3eit 898

SlKillionen für einmalige '^tusgaben. 3. 3ur 2)eduing

foUten bienen bie (£rt)öl)ung ber 3ölle unb Steuern um
16 SKillionen, bie (£rl)ebung eines ötempels oon @efell=

fd}aft5oerträgen unb '$erfid)erung5quittungen (roeld)e ons

9teid) übergef)en) mit 64 SKillionen (rooüon 20 ben

(Eingelftaaten als ©rfa^ oerbleiben foUten); bann ein fog.

^el^rbeitrag öon 1/2% (= 975—1000 3KiIIionen) oon

allen '25ermögen über 10 000 SlKark unb einer oon allen

Einkommen im 53etrag oon mel)r als 50 000 SJtark mit

20/0; rceiter bie Erteilung eines ©rbred)ts an bas 9\eid)

mit 15 SHillionen; 53eitjel)altung ber 3udjerfteuer unb

ber ©runbumfa^abgabe bis 1917. %n 7. ^pril fanb

bie erfte Beratung ber Vorlage ftatt, unb babei mies ber

S^eic^shangler barauf l)in, baJ3 ber '•^anflamismus in

9tu^lanb tro^ ber 5riebensliebe bes 3aren unb feiner 9^e=

gierung eine beftänbige ©efal)r für uns bilbe unb bafj man
in 5rankrcid) fid) im ^unb mit 9\uf3lanb für uns über=

legen l)alte, alfo ein 'ilnrei^ gum £o5fd)lagen gegeben fei.

5)albamtlid) roarb betont, baf3 5)eutfd)lanb bie längfte

Oreuälinic — 7365 Kilometer — gu be&en l)abc, baf3 bas

9^eid)sl)eer 705, bie3^lotte263, bie '25cr5infung bcr9^eid)5=

fd)ulb 234 gjtillionen erforbere, aufammen 1203 000 000

'JRillionen; ba aber bie orbentlidjen 9\eid)seinnal)men.

2751 SKillionen betragen, fo ergebe fid), ha^ bie genann=
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teil brei *^o[ten nur 12 von 27 Seilen Derfd)lingen. 6ef)r

äur red)tcn 3eit erklärte am 24. SlKär^ auf bem "^Parteitag

bei fran5ö|i|d)en öogialiften in ^re[t ber 5)auptberid)t=

erftotter ^reffenfe: „feftgcftellt mufe raerben, bo^ ba5 auf

ben 6iegen uon öabotüo unb 6eban gegrünbete bcutjd)e

9^eic^ bie einzige @ro^mQcf)t ift, bie feit 42 3Qf)ren keinen

eigentlidjen KJrieg gefü{)rt I)at. ^Bof)! ift ber triebe, ben

es mill, eine uon it)m auferlegte pax Germanica; aber

es ift bod) ein 3^riebe. ©s ift unmöglid), 2)eutfd)Ianb

'3Ingriff5Qbfid)ten Dorguraerfen, S)ie 35erftärkung feines

5:)eere5beftanbe5 ift bie logifd)c 5oIge bes ©rnubfa^es bes

ftcl)enben Speeres in einem £anb mit road)feuber 55olks5Qi)l.''

Sie 55orlQge inarb üon ben fämtlid)en bürgerlid)en

•^Parteien fofort als eine üaterlänbifd)c 9Totroenbigkeit

angcfcl)en, unb aud) ber ©ebanke einer einmaligen ^er=

miigensfteuer pr 6id)erung 2)eutfd)lanb5 begegnete unter

bem (Einbrudi unfcrer gcfäl)rbeten £age unb unter ber

©inmirkung ber ha5 gan^e 3at)r mad)tnoll burd)flutenben

Erinnerungen an ben Opfergeift üon 1813 einer er=

I)ebenben Einmütigkeit. 3^oft nirgenbs trat ber, raie bis-

l)er eö fd)icn, altoererbte 'üDibcrmille ber 5)eutfd)en gegen

birekte Steuern I)erüor, ber am Enbe bes 15. 3al)r=

l)unbert5 alle 9teid)5reformöerfuc^e gelähmt l)atte, ben

Sd)iller in feiner ©efd)id)te bc5 30jäl)rigen Kriegs anlä^=

lid) ber 53crl)anblungen bes fd):i)ebifd)en Rangiere '5lrel

Öjenftjerna mit ben oberbeutfd)en ötönben gu ^eilbronn

(1633) in ben bitteren "^Borten gebranbmarkt l)at: „2)er

fd)roebifd)e ^an^ler erful)r, roas brci^ig 5\?aifer Dor if)m

mit l)erber '2Bal)rl)eit empfunben, haf^ unter allen mi&=

lid)en llnternel)mungen bie Qllermifelid)fte fei, oon ben

2>eutfd)en ®elb p erl)eben." 9Kit 5reubigkeit erklärten

fid) Dielmel)r alle ^efi^enben ^u bem il)nen angefonnenen

Opfer bereit, unb bie 2)eutfd)en im ^uslanb, bie oon
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unfern Steuern nid)t getroffen raerben, fanbten freiiüillig

nQmf)afte 'Beiträge an ben 9teid)5han5ler ein. 3=ür bie

einmaligen '5Iu5gaben raar bamitgeforgt; aber bie 2)ed^ung

für bic bauernbcn Soften ber 5)eere5ücrftärhung ^u be^

fd)affen, raar kein Ieid)te5 Qiüdi 5Irbeit. 3n ben langen

^erl)anblungen fd)Iug bie £inke tnieber eine baucrnbe

9ieid)5befi^fteuer unb bie Befteuerung bes ^inböerbes

Dor; ber 9teid)5kan5ler aber oerroarf fd)on am 12. "iMpril

ben erften ^lan als ruinös für bie (Eingelftaaten unb ha^

mit für bie föberatine ©runblage bes 9teid)5 mit aller

(£ntfd)iebeni)eit, unb bie "iHusgeftaltung ber ©rbfdjafts*

fteuer in bem ern)äi)nten 6inn ftiefe rcie 1909 bei ben

^onfernatiDcn unb bem 3entrum auf t)eftige ®egner=

f(^aft, raeil fie {)art, unbillig unb für ben 5amilienfinn

nad)teilig fei. Sd)liefelid) ging bie '213ef)rDorIage am 24.

3uni in graeiter, am 30. 3uni, nad)bem bie S)echungs=

frage erlebigt mar, in britter Cefung gegen bie Stimmen

ber öo^ialbemokratcn, *5|3oIen unb (Elfa^=£otI)ringer bnrd).

2)ic Sediung ber einmaligen "iHusIagen follte burd) ben

folgenberma^en abgeftuften „"SBe f)r bei trag" erfolgen.

2)ie Befteuerung bes Vermögens beginnt bei über 10000

SOtarh, aber nur, roenn bas (Einkommen ben Betrag

öon 4000 SDtark überfteigt, fonft bei über 30 000 JRavk.

93on ben erften 50 000 50tark raerben bei 2000 9Kark

(Einkommen 0,15oo ert)oben, oon Vermögen bis 100 000

0,350/0, bis 300 000 0,700/0, bis 500 000 0,85oo, bis

eine gKiüion l,10oo, bis 5 3}tiIlionen 1,33 0/0, uon 55er=

mögen über 5 SOtiüionen l,50o'o. 3um gleid)en 3medi

füllten bie Einkommen oermögenslofer £ente fo f)eran=

gebogen merben, ba|3 oon 10 000 9}tark jä[)rlid)en ^in=

kommens lo/o §u ,^af)Ien fei, bis 15 000 l,2ob, bis

20 000 1,40/0, bis 25 000 l,6o/o, bis 30 000 l,8o/o ufra.;

üon raeniger als 500000 (Einkommen 7 ob, oon mel)r als
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500 000 80/0. 3ur 2)eckung ber bauernbcn '2Iu5gaben

iDiirbe bie 'iKeid)5J'tcuer auf ben '33ermögcn5äinDQd)5

cingefül)rt, bie bei '33ermögen uon 100000 SDtarh bis

200 000 SUtork ben Stcuerfa^ für je brci 3af)re um 0,1 *Vo

bes 3un)Qd)fe5 crl)ö()t. ^ei '25ermögeii im '53ctrag Don

200—300 000 rcerben uom 3un)ad)ö 0,2 o/o ert)oben, bei

300—400000 0,30.) u[m., bei 1000 000 0,60o, bei mel)r

als 10 000 000 1,00 0. 2)ie gr b fd) afts [teuer imirbe

bQl)in umge[taltet, bn^ 9Tid)ten uub Steffen ftatt bisfjcr

40/G künftig 50o be5al)Ien, "Jlbkömmlinge uon ©efd)miftern

f^meiten ©rabes 80 b ftntt 60 0, entfernte '25ernmnbte 12",u

ftatt 10 0/0. 2)aö ©attenerbe foll frei bleiben, mogegen ha^

Slinbserbe oon ber 6tcuer getroffen mirb. Über ha^ (tvb'

red)t be5 9teid)5 marb ein ^efd)Iuf3 nertogt. 2>a bie

(£rbfd}aftöfäße erl)ö()t merben, fo er()alten bie Sin^el^

ftaatcn uon il)ren Erträgen nid)t mel)r 25, fonbern nur

nod) 20 0/0. ©efeIIfc[)aftoöerträge unb ^erfid)erung5quit=

tungen merben für t)as Sind} mit einem Stempel be=

fteuert C^Iktien pl)len 41/2^/0, bei ©efenfd)aften mit be=

fd)ränkter ^aftpflidjt 30/0, ^uje 5 ob, £eben5Derfid)e=

rungen 1/2 "0 öes ge5a{)lten (Entgelts). -Die 1909 be=

fd)Ioffene 6d)eckfteuer unb bie 9teid)5fteuer (nid)t aber

bie ©emeinbefteuer) auf ben '213ertäuiüad)ö ber @runb=

ftücke mürben raieber abgefcf)afft, bie erfte auf 31.

Se^ember 1916, bie ^meite auf 30. 3uni 1913. 3)er

3ufd)Iag gum ©runbftüd^öftempel foII bis 31. Wdx^ 1916

beftet)en bleiben, ebenfo uorerft bie 3ud?erfteuer (bereu (£r=

trag oon 40 SJtiU. nid)t entbc{)rt merben kann). 2)ie 5eft=

ftellung ber Steuerpfltd)t ber dürften gegenüber bcm

9?eidi rourbc mit 195 gegen 169 Stimmen abgele{)nt; bie

dürften [jaben fid) aber aus freien Studien ,^ur Ceiftung

bes *213el)rbeitrag5 bereit erklärt. '55on allen 6teuerge=

fe^en ift ha5 über ben ^ermögens^umac^ö am Ijörteften
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umftritten raorbcn. 3)er konfcröotiDC ^rohtionsrebner

©rof 213e[tQrp fprad) bie ^eforgnis aus, iia^ bic (£inäel=

ftaaten burd) bic ^Bereinigung einer 55ermögen5=, ®in=

kommens^ unb (£rbfd)aft5fteuer in it)rer 5inQn5f)o()eit

bebroI)t, bofe fie gur Cciftung ber il)nen anbefoI)Ienen

Slulturaufgoben unfäfjig gemad)! unb ber Verkümmerung

überontroortet rcerben mürben; bomit mürben aber aud)

bie föbcratiuen ©runblogen bes 9^eid)5 angetoftet. Unb

ber nationalliberale frül)ere £)berbürgermei[ter non '^^ofen,

515itting, fd)rieb im „Sag": „2)ie Veji^cnben, 5 o/o bes

35oIk5, 5al)len in '^preu^en 70 o/o ber birekten 6teuern.

'2I5ot)in foü es kommen, als gur ^usporcerung ber Ve=

jiöcnbcn, roenn ein nad) bem allgemeinen gleid)en '2Bal)l=

red)t gemäl)lter 9teid)5tag über bie birekten öteuern Der-

fügt? 2)ie nationalliberale '^ortei fällt immer auf bie

falfd)e 6eite. 6ie follte mit flammenbem 6d)roert uor

ber Steuerkraft ber (Singelftaaten ftel)en, raeld)e in2)eutfd)=

lanb allein bie Kulturgüter oermitteln!" 33ei ber "^Ibftim^

mung raarb bas ©efe^ aber mit 280 gegen 63 Stimmen

ber 9^ed)ten angenommen; 29 '3Ibgeorbnete Coolen unb

©lfafe=£Dtl)ringer) entl)ielten fic^. 2)ie Sogialbemokraten

ftimmten nac^ l)eftigen i^ämpfen innerl)alb ber 3^rakt{on

mit 3a; um eine fonft brol)enbe inbirekte Steuer unb

bamit eine Velaftung ber SDTaffen gu üerl)üten, beroilligten

fie grcar nid)t bie 5;)eeresöerftärkung, raol)l aber bereu

Soften. 2)ie Konferoatioen ftimmten umgekel)rt für bie

55ermel)rung bes 5)eere5, lel)nten aber bie 2)ed{ung ab.

%m 30. 3uni erfolgte bann bie '25crtagung bes 9teid)s=

tags bis pm 20. STooembier, unb ber 9\eid)skanäler fagte:

„es ift ein großes ^erk getan. S)cücn 53lid^5 unb mit

geftörkter 3uöerfid)t auf ben trieben, unb menn es fein

mü^te, auf fiegreid)e ^Ibrael)r, können mir in bie 3u^

kunft fet)en." "iHbcr and) roer mit ber ©rlebigung ber
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2)eckung5[rage nid)t einöerftonben i[t, mu| anerhennen,

ha'j^ burd) ^intüf)rung einer birekten 9teid)5ftcuer in ha^

6i)[tem ber SOtatrihularbciträge ^re|d)e gelegt unb bic

'5Mbfd)Qffung biefer urfprünglid) nur als 9Totbef)eIf ge=

bQd)ten, fel)r anfe(l)tbaren öteuer in ben ^ereic^ ber

3!KijgIi(^heit gerückt ift. 2)as ©efamtergebnis wav, bofe

bie ^eji^cnbcn bem ^oterlanb mit it)rcm ©ut unb ^lut,

bic ^c|itUo[en mit il)rem ^lut bienen.

^lö ^rgebniffe biefer erften Tagung finb nod) gu

nennen bie ©cn)äf)rung eines 3u[d)u[|e5 {ah 1. Oktober)

üon 150 ftatt bi5i)er 120 SKork an bie 55cteranen
(and) an bic fran5öfi[d)en im 9^eid)5lanb) am 26. "ilpril;

bie ^blct)nung eines foäiQlbemokrQtifd)en "iHntrQgs auf

^efiirbcrung ber 9f[iäiere nur nad) ber 2üd)tigkeit unb

auf 3ulaffung ber 3uben gum Öffigierskorps am 20.

3uni; eines uon berfelben 6eite guftellten 'Eintrags auf

gerid)tlid)c '33crfoIgung bes militärifd)en "^IBirtfdjaftsuer^

bots. dagegen mürben 'Einträge angenommen auf %b'

kürgung ber militärifd)en 2)ienft5eit burd) fpätcre ©in=

ftcllung ber 9kkruten, auf beffere körperlid)e unb geiftige

^(usbilbung ber 3ugcnb, auf ®rmeiterung bes (Einjät)-

rigenüorrcd)ts unb auf ©rla^ eines Verbots an £)ffi=

giere graei „^urfd)en" gu I)alten. 2)as '2Dirtfd)aftsDerbot

foll nac^ ber SHeinung bes SKcidistags nid)t ous poIi=

tifd)en ©rünben erfolgen. 2)ie erfreulid)fte 5rud)t ber

parlamentarifd)en Arbeit au^cr ber i^eeresDorlage ift bie

55erabfd3iebung bes ©efe^es über bie 6taats =

angel)örigkcit (25. 3uni), bas auf bem ©runbfa^

ru{)t, ha^ 'Jluslanbbeutfc^c il)rer 5}3c()rpflid)t gu genügen

I)aben: „oI)ne 2Be{)rgemeinfd)aft keine 5$olksgemeinfc^aft;"

ber 35crluft ber 9teid)sangei)örigkeit, ber früf)er burd) langen

'51ufenti)alt in ber 3^rembe eintrat, roirb burd) biefes

©efe^ künftig üerl)ütet. Sin in Erfurt oorgekommener



II. Sag S)eutfcf)e 9teic^. 31

MI i)avkt Suftiä gegen £anbit)el)rleute quo 9tüj=

leben, raelc^e nad) bem (Enbc einer ^ontroIIöer[QmmIung

fid) gegen ßQnbjäger aufgelef)nt unb bofür gufammen 18

3al)re 3ud)tI)QU5 ert)alten Ratten, fül)rte am 30. 3uni gu bem

53efd)lu^ bes SKeidjstags, in bos S!Kilitär[tra[gefeö einen

3u[q^ einzufügen, bQJ3, raenn ein minber jdiraerer Bali

üon Hngei)or[am uorliege unb bie Sot nid)t im 3elb

begangen fei, ©efängnisftrafe [tatt 3u(^tf)QU5 oerf)Qngt

raerben hiinne. 2)er ^riegsminifter erhlärte fid) mit biefer

^Formulierung einnerftanben, unb auf ©runb biefer 9To=

Delle mürbe bie erraäl)ntc 6trafe nom Öberhriegsgeridjt

auf insgefamt SVs 3Ql)r ©efängnis l)erabgefefet.

5Benn ber Steic^stog auf @runb ber ^Ql)len üom

Sanuor 1912 eine unfid)cre 9)tel)rl)eit gel)Qbt ^otte, fo

raurbe burd) einige 9Tad)mQl)len ber 6d)raerpunlü ent=

fc^iebener nac^ linhs Derfd)oben. 5)ie ^onferoatiDen öer=

loren ^agenom unb Sal^mebel an bie ^olhsportei, begra.

ben liberalen 53auernbunb, bie ^ntifemiten 'üßalbcd^ an

bie Q3olk5partei (l)ier marb 9taumonn geraäl)lt); bie

9teid)5partei mufete Süterbog ben 6oäialbemokraten iibcr=

laffcn. 2)eren 3a\)l rcud)5 bamit auf 111 an; bie „Cinke

üon ^offermann bis ^ebel" ääl)lt nun 203, bie 9ted)tc

(3entrum unb bie konferüatioen ©ruppen) 194 SKann.

5)er ^iebergufammcntritt bes 9teid)5tog5 erfolgte

rcegen bes preufeifd)en ^u^= unb ^ettags nid)t am 20.,

fonbern am 25. 9touember. (£r oolljog fid) in einem

^ugenblidi großer Erregung über bie Vorgänge in

3 aber n. 2)ort l)atte ein ämanäigiäl)riger Ccutnant o.

3^orftner oom 99. 'Stegiment SOtitte Oktober in einer

53elet)rung5ftunbe bie 9^ekruten geroarnt, fid) in ^änbel

mit 3iüiliften cingulaffen unb gcfagt: „roerbet il)r aber

angegriffen, fo ftcd)t bie "^Dadics nieber; id) gebe cud)

bann nod) 10 3Kark." (£in Untcroffi,^ier ^öflid) fügte bei:
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„unD id) lege noc^ 3 9}Iarh brouf." 5)ie Stekruten er=

5äf)Iten bie Sad)e rceiter, unb qus einer geraife itnange=

bi-ad)ten 5lQJernenf)ofblüte luurbe boburd) eine gro^e Sad)e,

bo^ ber „Sat'erner '2tn5eigcr" unb bos Organ bes Ben-

trums, „ber ©Iföffer", bcn "iöorfnll oeröffentliditen; es

iDurbe bef)Quptet, mit bem '2Iu5bruck „"JCaches" (= iier=

himpter ©efell), fjabe ber Leutnant hü5 eIfQ|[ifd)c 5$olk

fd)ii)er beleibigt. 2)er Leutnant, ber einen lüaren ^efel)l,

ber bcn ©cbraud) be5 'Jlnsbruchs 'SBadiCö Dcrbot, mi^=

achtet I)atte, luurbe am 17. 9Toü. mit 6 Sagen '3Irreft be=

[traft; aber bie (Erregung in 3abern [tieg immer I)ö!)er,

meil man gUnibte, bie Entfernung bes Leutnants eriuarten

5n bürfen; bie Offiäiere nnirben uon brof)enben Raufen

umringt, eo mürben i{)nen 6d)impfraorte unb Steine nad)=

gemorfen, unb am 28. 9toöember abenbs lie^ Oberft ü.

9teuter, ha bie Sioilgemalt feiner nid)t unbegrünbe=

ten ^nfid)t nad) il)re "^ßflidjt nid)t tat, ben 6d)lof3pIa^

militnrifd) räumen, raobei 27 *iperfonen, aud) SDtitglieber

beö i^anbgeric^tö, ücr{)aftet unb ber Unterfud)ung I)alber

eine 9tad}t lang in bem fog. ^^anburenkeller gefangen ge=

I)alten mürben. Sies mürbe als Oberfd)reitung ber bem

SDTilitnr ,^uftel)enben 9tec^te aufgefaßt unb oeranlafete

einen '^proteft bes ©emeinberats üon 3abern unb eine

breifac^e 'iJlnfrage im 9^eic^5tag. ^Im 3. Segember be=

nntroorteten fie ber 9teid)ökanäler unb ber neue Kriegs*

minifter u. 5alkcnl)ai)n. 3)er ber 9teid)5kanäler bas

'35orgel)cn bes ^Hilitärs nid)t fo, roie bie 3!Hel)rl)eit

erroartcte, mipilligle unb ber ^riegsminifter nam-

l)aft erklärte: „nor lärmenben Sumultanten unb l)cöe=

rifd)en 'SpreBorganen rcerben mir nid)t äurüd?roeid)en,"

fo befd)lo^ ber 9teid)stag, uon bem ein Seil burd) un-

mürbigc ^ärmf^enen bas '3tnfcl)en bes '^Parlaments fd)roer

blof3fteIlte, am 4. 2)e5ember mit 293 gegen 54 (konfer=
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DQtioe) 6timmen, ha^ bic 33cl)anblung bec 6ad)e burc^

ben Zonaler bcn ^n|d)Quungeii bes ^^eic^stags nid)t

entfpred)e. 5)cn ötanbpunkt ber öogialbemokratcn, bofe

ber 9ieid)5kQUäIei- auf @runb biejes Votums eutlajfen

roerben muffe, raies ,^ett)mann mit 9kd)t ab unfcrer ^er=

faffuug giUDiberloufenb gurück. ^m 5. Segember erfd)ienen

ber 9^cid)5kQn5ler, bei* 6tQttI)aItei* ©rof 5Bebel unb ber

kommonbierenbc ©encral bes ötro^burgef Armeekorps,

D. 2)eimling, auf ^efel)I bes Slaifers — ber fd)on öor=

^er bell Generalmajor 5lüi)ne nad) 3abern enlfanbt {)atte,

um bie Singe in bic ^anb gu nehmen — in 2)onau=

efc^ingen, mo ber Slaifer als Sagbgaft bes dürften u.

5ürftenberg raeilte, unb ber ^aifer befal)l, ba^ bie ^w^i

in 3abern liegenben Bataillone be& 99. Stegiments fofort

üon 3abern raeg nad) ben Sruppenübungspläfeen bei

^agenau unb Bitfd) uericgt mürben. 3n biefer SDTa^regel

\a\) man, obmo\){ fie ber 6tobt 3abern rairtfd)aftlid)

nad)teilig mar, bod) bie erforberIid)e Abl)ilfc. 2)er eeut=

nant o. 3^orftner mürbe am 19. Segember, roeil er am
2. in 2)ettmeiler einen Sd)ufter Blank über ben Slopf

gel)auen ^atte, oom 5lrieg5gerid)t, tas 9totmei)r nid)t

anerkannte, mit 43 Sogen ©eföngnis beftraft.

b. ^ 1 n i e n. 3m Sanuor oerorbnete ber Äaifer,

t)a^ bie 2)iam antenfteuer gemö^ bem 'JDunfd) ber

5örberer künftig oom 9^eingeroiun bered)net raerben folle.

%m 19. Sanuar mürbe ha^ felbftänbige beutfd)e ^abel
Don SOtonrooia (in ber iltepublik Liberia) nac^ £ome in

2ogo unb nad) 2)uala in Kamerun bem Betrieb über-

geben. 2)ie anfangs Februar ausgegebene 2)enkfd)rift

über bie Kolonien ftellte feft, ha^ bie 3al)l ber "^Bei^en in

ollen Kolonien, bie 1911 nod) 21600 betragen l)otte,

auf 23 300 geftiegen fei; bo^ bie 9icid)55ufd)üffe beftänbig

l)eruntergel)en unb bie eigenen ^innal)men ber Slolonien

Ggel^aaf, 3a^reäü&ei-ficf)t für 1013. 3
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[teigen. ©ebulb fei immer nod) von 9töten; ober es gef)e

aufroörts. 5)er iponbel Sogos g. ^. mar oon einem

2Dert oon öorI)er 19,3 SDtill. nunmef)r im 3Ql)r 1912

auf 21,3 9Kin. geftiegen; auf bie ©infuljr entfielen 11,4,

auf bie ^U5fut)r 9,9 SDIillionen. 9Tod) meit künftigeres

konnte anfangs SRärg bie 2)enkfd)rift über ^ittutfd)ou

berid)ten: in Sfingtau feien ä^^ei neue Banken unb

me{)rere gro|e d)inefifd)e firmen gegrünbet morben; bie

Stegicrungsfc^ulen, befonbers bie beutfd)=d)inefifd)e 5)od)=

fd)ule, könnten ben 3uftrom oon 6d)ülern kaum mei)r

faffen; bcr gange 6eibenl)anbel oon Scf)antung äie{)e fid)

immer mci)r in 2fingtau äufammen; ^ufforftung unb

Wegebau fd)reiten rüftigooran; bie ©innal)men besdjinefi*

fd)en SeejoIIamtes feien um 7,7 o/o geftiegen (oon 1,3

9)till. 2ael5 auf 1,4); bie beutfd)e Sd)antungbai)ngefeU=

fd)aft na^m 1912 burd) ben '^erfonenoerkeiir 960000

2)oIlars ein ftatt oorf)cr 644000. ^m 6d)lu^ bes 3al)res

kam ein 55crtrag mit (ii)u\a über ©rric^tung gracier neuer

33a^nlinien guftanbe. ^n ^oIoniaIbaf)nen mürben 309,6

Kilometer neu erftellt. ^m 9. 3uni marb bekannt, "üa^ in

dftafrika ber 6tatti)alterei=9tat in 2)ar es 6alaam bie

fc^mierige Arbeiterfrage roie folgt neu geregelt l)ab^:

1. 3um Anroerben oon Arbeitern bebarf es künftig einer

(Erlaubnis, bie nur oom 6tatt{)alter unb nur auf ein

®utad)ten bes ^egirksrats unb nur für einen beftimmten

Segirk ausgeftellt mirb. 2. *i|3flanäungsbefifeern kann eine

fold)c (Erlaubnis erteilt merben. 3. 2)ie $öd)ftbauer ber

55erpflid)tung mirb oon 180 auf 240 Sage im 3al)r

(alfo auf 20 im SHonat) erf)öi)t, bamit bie (Eingeborenen

regelmäßig orbeiten unb fo mel)r oerbienen unb fid)

beffei ernäl)ren können. 4. 2)ie im £anb anföffigen Ar=

beiter muffen nad) Ablauf il)rer 3eit frei in il)rc 5)eimat

gurüdibeförbert merben, bamit ha5 3nnerc nid)t burd) bas
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^braonbcrn nad) ber Mfte entoölkert rcerbe. 2)iefe neue

Örbnung fe^t fomit bem „rauben ^nracrben" ein 3iel

unb t[t besIjQlb als fo5iQlpoliti|d)ei- 5ortfc^ritt äu be=

grüben. ^Is ber oftQfrikQni|d)e 6tQttf)QltereirQt am 19.

3uni äufammentrat, rauiben i^m 55orlQgen gemacht über

^ilbung eines Eonbesrots nad) bem SKufter uon 6übrae[t

(er bejtel)t aus 10 ernannten, 10 auf brei 3al)r geraä()Iten

SKitgliebern), ferner über ^eftellung eines ©ifenbai)nrat5;

über ben 6d)uö bes jagbbaren SBilbes, befonbers ber

^eibc^en, bie oon il)ren Sungen begleitet raerbcn; über

ein 51eifd)befd)augefe^. 6übraeftafrii?a erl)ielt burc^

ein 9teid)5gefe^ oom ^pril eine beutfd)e lanbrairtfc^aft=

Iid)c ^onk mit bem 6iö in 5BinbI)uk. 2)er Canbesrat

biefer Kolonie trat anfangs 9Toöember äufammen unb

erlebigte 33orIagen über ben ^au einer 33a^n, raeld)e

bas nörblid) gelegene ^mbolanb burc^ ^nfdjlu^ an bie

£)taDibai)n erfdilie^en foll ("iMusgangspunkt Slalkfelb ober

Ötjiraarongo; (Snbpunkt £)kaI)akona; £änge 265 Kilo-

meter, Soften 9 SOTill. 93tark) unb über eine grceite

^a()n, raeld)e üon ^etl)anien füblid) in bie öteingegenb

führen foll. ^u^erbem follen uier gro^e 6tauanlageit

(uon 110, 130, 200 unb 100 9)till. cbm 3nl)alt) bie

^Baffer bes großen 3ifd)fluffes, bie je^t nu^los in ben

£)ranje rinnen, fummeln unb fo roeite 3^läd)en nu^bar

mad)en. 2)as 5tmtsblatt uon Kamerun öeröffentli(^te

nad) 9tad)ri(l)ten uom 17. '2lpril eine neue 6teuerorbnung

für bie ©ingeborenen, rconad) ber Stattljalter uon jebem

erraad)fenen unb erraerbsfäl)igen SJtann iäl)rlid) 10 SDTark

Kopffteuer erl)eben barf. 3ür einzelne ^egirke kann ber

6tattl)alter 3ufd)läge für (Einkommen über 400 9Hork

unb für folc^e ©ingeborene ausfd)reiben, raeld)c @eraalt=

l)aber oon mel)r als einem errcad)fenen unb erraerbs^

föl)igen 2I5eib finb. llmgekel)rt kann ber 6tattl)alter and)
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9tad)lQ^ ober (Srmäfeigung ber 6teucr geiDät)rcn; aud)

kann er geftatten, ta'^ bie 6teuer bar ober burd) "^Irbeit

abgetrogen rairb. 2)ie (£inäiel)ung ber 6teuer bejorgcn bie

5;)äuptlinge, meiere bafür lOo/o (£rt)ebegebü^r erl)alten.

9teukamerun (1911 öon ^rankrcid) abgetreten) ift

in äel)n ^erroaltungöbegirke oon burc^|d)nittlid) 26 000

qkm (alfo je etrca fo gro^ roie bie '^roüin^ 6ad)fen) unb in

ebenjoDicle '^^oftbc5irkc eingeteilt raorben. 2)ie 1911 er=

rid)tete „\t ä n b i g e id i r t j d) a f 1 1 i d) e ^ o mm i f f i o

n

ber ^olonialoerraaltung" raurbc im 3uni oon

bem 6taat5fekretär 2)r. 6ol[ nen geftaltet, [o ba'^ künftig

alle '^unbeöftaatcn barin oertreten fein merben CiBürt^

temberg 5. ^. burc^ Slommergienrot !Dtto=6tuttgart unb

Direktor "-^ieleng^ipcilbronn); ebenjo crt)alten alle in ^e=

trad)t kommenben Sraeige oon 3nbu[trie unb 5)anbel

it)rc 33ertretung.

c. allerlei, a. ^rationales. "^Im 17. SHärg

feierten bie Stabtoerorbneten unb ber SlHagiftrat oon

33erlin ben @ebäd)tniötag bes „Aufrufs an mein 5$olk"

burd) einen gemeinfamen ^irdjgang in i^re '5|3atronatö=

kird)e 6t. 9Iikolai. 2)ie fogialbemokratifdje Fraktion

erklärte, ha^ fie megbleibe, „meil bie übergroße 3!Kel)rI)eit

bes preu^ifc^en 35olke5 unb ber berliner Bürger keine

^eranlaffung t)abe, beö 3al)r5 1813 feierlid) gu gebcnken."

^m 10. ^pril fagte ber fo5ialbemokratifd)e berliner

ötabtöerorbnete 5)r. 9tofcnfelb, unb am 16. 5lpril beffen

(Sefinnungsgenoffe ©rabnaucr, ^bgeorbneter für Bresben,

im 9teic^5tag: ©er S^aifer l)abe bie 5)^rrfd)aft Sabinen

im 2Dert oon IV4 2Hillion oom Canbrat a. D. Sirkner

gefd)enkt erhalten unb beffen armen 33ern)anbten nid)t5

gegeben, ^uf bies t)in raarb eine amtlid)e (Erklärung

erlaffen, laut bereu ber Slaifer bie auf Slabinen gcftanbene

S)i)\)ot\)ik im betrag uon 553 700 SKark übernommen,
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50000 SJtark bar bcäaf)lt unb ^iuRuer eine jäl)rlid)c

9tentc öon 15 000 SQtark ausgefegt f)Qtte, bercn ^apitQl=

betrag oom kaiferlid)en ^uffid)t5amt für ^riöatDerfid)e=

rung mit 155 400 SJtark beredjnet roar. 3ufammen ^atte

ber ^aifcr alfo 759 000 SDtarh Auslagen gcljabt. 2»ic

angeblid)en „armen 55errcanbten" (grcei oerf^eiratete

Sd)roe[tern mit if)reu Sliiibern) I)aben Don 53irkner unb

beffen lebiger Sd}roefter 151 164,60 3!Kark geerbt. 2)er

5aII ift ungemein lefjrreid) für bie fkrupellofe ^Igitation

ber öogialbemokraten; mel)r über i{)n gu jagen i[t uns

nötig.

^m 23. S[Rai telegrapl)ierte ber ^aifer an 3^rau

ß^ofima 513agner: „and) meine bankbaren ©ebanken

roanbern I)eute nad) bem ftillen ^atjreutt), roo ber oor

I)unbert 3al)ren ©eborene com ^ampf bes Gebens ru[)t,

ber ötötte, oon ber bie ®rö^e unb ber 9tut)m feines

6d)affen5 unb 'SBirkens in olle "iDelt getragen roirb, §um

ir)eil unb Segen beutfd)er Slunft. 3c^ f)abe in meinem

Öpernf)au5 am I)eutigen Sage mein Cieblingsraerk, „2)ie

SDteifterfinger", für bie Sd)üler ber berliner ©qmnaficn

auffüf)ren laffen, um auf bie I)eranraad)fenbe ©eneration

er5ie{)erifd) im 6inn 9tict)arb Wagners einäuroirken.

ferner fanb eine ©ebäd)tni5feier im Sd)aufpicl[)au5 ftatt,

mo feiner 3eit „2)er fliegenbe ^ollönber" gum erftenmal

gegeben rourbe. 2I5ilI)eIm I. R."

Jim 9. Sunt ful)r ©raf 3 e p p e I i n mit bem

euftfd)iff „6arf)fen" aus Oos 5.30 frül) ab unb traf

1.30 in ^ien ein, mo er ha^ 2uftfd)Io^ 6d)ön=

brunn überflog unb 2.30 in "iHfpcrn lanbete. 3u
einer 6tredie, bie ber Orienterprefe in 14 ötunben

burd)fä{)rt, braud)te has Cuftfdjiff 8 Stunben. ^n 10.

3uni rcarb 3eppelin pr 2afel bes Slaifers 5ran5 3ofep()

geloben. Leiber ftel)en biefem glöuäenben 2riumpl) bes
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ytarren 6i)ftem5 grcei I)crbe 3^cf)Ifd)Iäge gegenüber: am

9. 6eptember raurbe bos ^Karineluftfdiiff £. I burd)

einen furd)tbaren Örkon bei 5)eIgolQnb ouf bie ^Keeres^

flädjc gcfd)leubert unb zertrümmert, raobei üon 22 ^Konn

^eja^ung 14umhQmen; unb am 17. Oktober gerplatjtc bas

2)tarineluttfd)i[[ £. II in einer ^öt)c von 300 SKctern

„infolge bcr üerI)ängni5t)oIIcn 6augroirkung bes neuen

6d)ufe|cf)irm5/' rcie bie amtliche Unterfud)ung feftftellte.

2)abei harn bie gange ^efa^ung öon 26 !0tann ums Ccben,

unter if)r fömtlic^c 9}titglieber ber ^bnaf)mekommi|fion

unb bereu ausgegeidjuetcr 55orftanb, Kapitän 33el)nifd).

•^Iber and) f)ier gilt: arbeiten unb nid)t üer(^meifeln —
bie ©rünbe bes Unglücks erkennen F)cif3t fic künftig

oerf)üten. 2)ann roirb bas ©efüt)I ber 6i(f)er!)eit, bas

oori)er beftanb, raeil bis gum 17. Oktober SDtenfcf)en=

leben mit bem ftarren 6i)ftem nod) nie oerloren mürben,

and) rcieberkef)ren.

2)as 25jäl)rige Subelfeft bes 1888 er-

folgten ^tegierungsantritts bes ^aifers
roarb am 15. 3uni im gangen beutfcf)en 9teid) unb

überall, rco bie beutfcl)c 3unge klingt, mit bem @efül)l

begangen, ha^ bic'fe 25 3al)re, raenn fie and) mand)^5

2rübe gebrad)t l)aben, hod) eine 3eit großer (gntraiddung

für unfer ^olk gerccfen finb unb baf5 ber ^aifer auf

mand)en mic^tigen ©ebieten, bem ber 6ogialpoIitik, ber

©rünbung einer großen Kriegsflotte, ber S'örberung bes

^erkef)r5, bcr ®rl)altung bes ^riebens mit (El)ren eine

fül)renbe etellung ausgeübt l)at. 6o fd)rieb ber ^rangofc

2)eloncle im ^arifer „Sournal": „5Bill)elm II. \)at in

biefen 25 3al)ren für fein 9^cicf) koftbarere grgebniffe

erlangt als ber glorreid)fte 6ieger erringen kann. £)l)ne

bas 6ct)raert gu giel)en, \)at er ein *2I$erk Derroirklict)t,

bas alle öon €nglänbern unb 5rangofen raäl)renb breier
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3af)rf)unbertc ooller Kriege unb Opfer gefcf)Qffenen ^Berhe

übertrifft." 3n feiner 2)Qnhe5anfprad)e an bie öoll5äf)Iig

erfc{)ienenen beutfd)en dürften, beren @efü{)Ien ber '^rin§=

regent Cubroig üon ^ai)ern raürbigen 'SMusbrudi gab,

fogte ber ^aifer ha5 fd)öne 5Bort: „fern liegt mir ber

©ebanke: als 55erbienft für eingelne in ^nfprud) gu

nef)men, raas ©efamtleiftung ber Station ift," unb am
20. 3uni bankte er in roormer unb angemeffener "SBeife

ber Station bafür, tia'^ burd) bie auf ben 15. 3uni ge=

mad)ten 6tiftungen im betrag üon 70 OTill. 9}tarh ein

Segensftrom auf künftige @efc^Ied)ter fid) ergieJ3cn roerbe.

3)er „^orraärts" lie^ fic^ natürlid) nid)t abl}alten, aud)

I)ier feiner ©alle £uft gu mad)en unb fd)rieb: „2)ie "ÜDirt^

fd)aft5poIitik bes 9teid)e5 \)at nur einer 5)anbDoll 3unker

unb ^apitaliften riefenl)afte SReid)tümer in ben 6d)o^

gercorfen; für bie 'Jlrbeiter finb nur bie fd}n)erftcn Strafen

obgefallen." Sagu bemerkte ber „6d)roäbifd)e SDterkur" am
17. 3uni, tia^ 1890—91 nod) 87 3al)re ©eföngnis unb

18 000 SQtark ©elbftrafen für SHajeftötsbeleibigungen er=

kannt mürben, 1911—12 nur nod) 20 3a^re 7 SKonate

unb 3671 SJtark; ha^ ferner bie Bergarbeiter 1888 einen

eof)n oon 777 SDtark besogen, 1909 aber fid) auf 1352

SDtark ftellten. ^n 25. "^luguft nerfammeltcn fid) aber=

malö bie beutfd)en dürften auf ©inlabung bes bai)e=

rifd)en "^prinäregenten in ber 5I5aIf)aIIa bei ^el =

f)eim, mobei ber ^ringregent einen 9^üd^blidi auf \)a5

3af)r 1813 raarf unb in rcarmen ^Borten ein rüd{f)alt=

lofes Bekenntnis gum 9^eid)5gebanken ablegte. 2)ic Svoften

bes Heftes im Betrog oon 300000 SDtark trugen, roie ber

SKinifterpröfibent oon 5)ertling im 9ToDembcr in ber

^inangkommiffion mitteilte, ber bekannte 5rei[)err d.

^ramer=^Iett unb bie graei 9türnberger ^opfent)änbIer

Brüber ©erngros, oon benen einer geabelt rourbe. 2)en



40 $tftorifd^^<30lttifd^e 3af)regüberftcftt für 1913.

großen Erinnerungen uon 1813 galt bie einzigartige

3Q()rI)unbertau5ftenung in Breslau, roo 56

Qäk mit Silbern, Lobelien, 6d)riftn}crkcn angefüllt

raaren; and) bie einftigen 5$erbünbetcn '^^reu^ens gegen

9TapoIeon, öfterreid), 9^uJ3lanb nnb gnglanb, {)atten bie

^nsftellnng mit ben raertuoUften Denkmälern befd)icht.

Leiber entfprad) \)a5 non @erl)arb 5:)auptmann gebid)tete

„^cftfpiel" fo raenig bem ®cift uon 1813, ha^ es ben

lebl)afteften ^iberfprud) uieler l)eruorrie[, nnb nad)bem

bcr ^ronprin^ mit 9Tieberlegnng bes 6d)nt3amte5 über

bie '2Iu5ftcllung nnb üiele beteiligte mit 3nrüdiäiel)ung

ber if)nen gel)i3rigen ©egenftänbe gebrol)t f)atten, rcurbe

bie roeitere ^nffül)rung bes ^eftfpieU nom SKagiftrat

Breslaus am 18. 3nni eingeftellt. ^Inläj^lid) bcs kaifer=

lid)en Snbelfeftes mürbe uon $latl)oliken nnb ^roteftanten

eine ^Tationaljpcnbe gum heften ber d)rift =

l i d) e n 3)t i f f i o n erfammelt, meld)e hatl)olifd)erfeit5 bis

8. September 1 414 615 SKarh, eüangelifd)crfeitö3 441 597

93Tark ergab. "^luf ben ^op[ fpenbete '2Bürttemberg am

meiften, nämlid) 14,39 '^[g., ^aben 13,56, bie '5)3roöin5

6ad)fen 12,66, 6d)leficn 11,69, ha^ ^önigreid) 6ad)fen

7,94; ha^ reid)e Berlin brad)te am menig[ten nuf —
gange 2,04 "^[g. anf ben ^opf. Ein grojses nationales

5e[t mar am 18. Oktober bie (Einroeil)nng bes oon bem

nmd^ercn Clemens 2l)ieme 3at)räel)nte lang geförberten

nnb nnn gliid?lid) uollenbeten Völker fd)lad)tbenk =

mals in Ceipgig, roo^n alle ^unbeö|iir[tcn, ber $\?ai|er

Doran, crfd)icnen; 9^ufelanb mar bnrd) ben ©ro^fürften

^iirill, öfterreid) bnrd) ben 2l)ronfolger 3ran5 3erbinanb

oertreten.

ß. ^irtfd)aftlid)e5. %n 3. SKai [teilte bie

l)albamtlic^e „9torbbentfd)e allgemeine 3eitnng" feft, ta^

1880 bie beutfd)e ^us= unb Einfuljr äufammen 6 SKilliar*
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ben SKork umfe^ten, 1913 aber 18 SDtilliarben, unb bQ|3

1887 nur 4,5 SJtillionen Sonnen 9toI)eifen erzeugt raur=

ben, 1913 aber 131/2 ^Jtiüionen. 2)ie 6parhaj[eneinlagen,

bie 1881 anfe 3a\)v 2789 SDTillionen betrugen, finb ()eute

auf 4042 2)tiüionen geftiegen. 2>ie 3a\){ ber männ =

I { d) e n 'S! r b e i t e r im SReid)c betrug nad) einer amtlid)en

Angabe nom 4. 3uni 10 283 084, bie ber in e i b I i cf) e n

4 751 184. 2)aüon arbeiteten in £?abriken 7003535 männ=

Iid)e unb 1456 803 n)eiblid)e, in £anb= unb 3^or[trcirt=

fd)aft 1975 245 unb 1413 647, in S^anbel unb 35erket)r

(bie 5;)anbe(5gef)ilfen nid)t eingered)net) 1017 245 unb

200 294. 5)ienftmäbd)en mürben 1249 383 geääf)It, S^m--

fd)aft5biener 15 372. 3m 3ulif)eft ber jogialiftifdjen

S!}tonat5{)efte mies SHaj 6d)ippel auf bie ungct)eure SERaffe

öon 9tof)ft offen, (betreibe unb 5Ieifd) i)\n,

raeld)e ©n glaub aus feinen Slolonien be-

riet) e unb ot)ne meld)e es feine rairtfd)oftIid)e ^öf)e nid)t

bel)aupten könnte. „3Ber bie Folgerungen für anbere

35ölker nid)t §ief)t, ift utopiftifd) unb im ©runb reaktio^

när. (£r erbliclü bie 3uflud)t üor ben @efa{)ren moberner

'2I5irtfd}aft55uftänbe unb uor ben bie Gräfte ftäf)Ienben

^13robIemen bes mobernen 3nbuftriegroJ3ftaats in einer

nergopften ^ird)turmsbemokratie mit geiftigem 5lird)=

turm5l)oriäont." ^m 30. 3uli fprad) ^ergaffeffor

^öker ous (Effen in ber 3eitfc^rift „©lüd^auf!" bie

Obergengung aus, ba|3 bie ^oI)Ien Öberfd)Icfien5 bei

gleid)bleibenber Förberung nod) 4000 3af)re oorbalten

raerben, bie ^Bcftfalens 2000, bie bes 6aargcbiet5 1200,

bie 9tieberfd)lefiens 500, bie uon 6ad)fen nid)t gang 100.

2)abei (ie^ er bie ^raunkot)Ien auf3cr Setrad)t, bereu

Vorrat nad) feiner ^nfid)t 13 ^Jtilliarbcn Sonnen er-

I)eblid) überfd)reiten bürfte. 3)ie 6 1 e u e r I a ft beläuft

fid) noc^ einer ^uffteüung uom September in 2)eutfc^=
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lanb für ben ^opf auf 62 SOtark 75 ^[g., in 3=rankrei(t)

au[ 95,09, in gnglanb auf 106,07. %m ©efamtbetrog

entfallen auf bie birekten 6teucrn in 2)eutfd)lanb

49,220/0, auf bie inbirekten 37,81, in 5rankreicf) 28,15o/o

unb 46,780/0, in ©nglanb 55,88 unb 28,90. 2)ie grb=

fd)aft5ftcuer mactit bei uns 1,52 o/o aus, in 5rankreid)

7,820/0, in ©nglanb 10,90 o/o. 2)ie ^erkef)r5obgaben er=

gaben bei uns 9,43 o/o, in 5rankreid) 17,25 o/o unb in

gnglanb 4,23 o/o. 3n feiner 6d)rift über 2)eutfd)Ianb5

^oIksn)of)Iftanb bcrcd)netc ber Direktor ber bcutfd)cn

Q3onk, 2)r. 5)elfferid), bas 3 a I) r e s e i n k o m m c n bes

beutfdjen 5$oIk5 auf 40 9KiUiarben, raouon 8—9 äurück=

gelegt roerben; auf ben Slopf entfallen in ßnglanb jäljr*

lid) 815 SDIark, in 2)eutfcl)lanb 555, in S^rankrcid) 514.

5)a5 55ermögen fcl)lägt er auf 290—320 gKilliarben an,

fo ha^ ein Q3ermögen5burcl)f(f)nitt von 45—4900 9Kark

auf ben ^opf fic^ ergibt; in ©nglanb beträgt er 51—5800,

in 5rankreicl) 5924 9}tark. 2)er Überfcl)u^ ber @ebur =

ten über bie 6terbefölle beläuft fid) in 2)eutfcl)lanb auf

je 1000 S!)tenfd)en auf 13,6, in 9^u^lanb auf 13, in

Ungarn auf 12,1, in Öfterreid) auf 11,3, in (gnglanb auf

11,4, in Stallen auf 13,3, in 3rankreid) auf 1,8, in ben

5$ereinigten 6taaten auf 5,6—5,10. ^m 4. ^pril üollgog

fid) in Berlin ber 3ufammenfd)lu^ ber „^auptftelle bes

bcutfd)en ^rbeitgeberoerbanbes" unb bes „55erein5 beut=

fd)er ^rbeitgebernerbänbe" p ber einl)eitlid)en „^ e r *

einig ung ber beutfd)en ^rbeitgeberoer*
bänbe." 53on ben beutfd)en 9ted)t5an malten fpradjen

fid) bei einer Umfrage amll.Suli 6202 für ^efd)ränkung

ber bisher freien 3ulaffung §u il)rem 6tanb aus, 994

bagegen. %m 26. Oktober lel)nte ber beutfd)e ^räte =

Der ein in Berlin bie ^ebingungen ber ^rankenkaffen

ab; er nerlangte bas 3ugeftänbnis ber freien ^rgtroal)!.
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unb in ber ^rcffc raarb barauf I)ingen}{cfcn, bn^ je^t,

rao bie ^ranhenhaffen bie ^eute bis gu 4000 ^Kark (£in=

kommen aufne{)men bürden, 92 o/o ber ^cöölherung hoffen^

ärgtUd) bel)anbelt merben follen: roie könne ber 6tQnb

ber ^rgte ha nod) be[tel)en? 6d)liefelid) ranrbc burd)

93crmittlung bes 9^eid)5Qmte5 bes Snncrn gtt)ifrf)en bei=

ben örgonifationen am 23. Segembcr hod) nod) ein

^usgleid) erhielt, monad) olle ^rgte, bie eine ^offenprajis

ausüben raollen, in ein 9tegifter eingetragen merben unb

bie "Patienten unter biefen ^rgten bie freie 'Slusmaf)!

f)aben. 5)ic Vergütung für bie ärätlid)cn 2)ienfte roirb

in ben einzelnen Orten befonbers feftgeftellt. %u\ 1350

55er[id)erte begrc. 1000 3^amilien foll ein %x^t entfallen.

;'. 'ißorteiroe
f en. 5)er beutfd)e ^at{)o =

likentag, ber praktifd) auf bie 5)eerfd)au bes 3en=

trums f)inou5kommt, fanb oom 17.—21. ^uguft in 9}Te^

ftatt, rcobei für bie in biefen ©egenben 3aI)Ireid) oor=

^anbenen frangöfifd) 9tebenben befonbere 55erfammlungen

mit frangöfifd)en '3Infprad)en gef)alten mürben. 2)ie '55er=

^anblungsgegenftänbe betrofen, raie üblid), religiöfe unb

fogiale fragen. 93on ber llnuerföf)nlid)keit ber in ber

Siefe gärenben ©egenfä^e 3roifd)cn ber „integralen"

nur kotf)olifd)en, „berliner" S^id)tung unb hm auf 3u=

fammenge{)en mit ben pofitiuen "^roteftanten abgielenben

„Kölnern" gab es ein unerfreuliches Seugnis, ha^ bie

in ^öln erfd)einenbe, ober berlinifd)e „Äorrefponbeng"

bes 2)r. 5larl 3Karia Kaufmann in Frankfurt a. ^,
ben ^at{)oIikentag mit folgenben 6ä^en begrüf3te: „SDtan

nel)me unfern ^atf)oIikentagen ben 5nkoi)oI, unb es

fiele bie ^egeifterung um 50o/o, unb ber poIitifd)e Erfolg,

auf ben es ben 5aifeurcn allein ankommt, mürbe um
250/0 oerminbert. Unter ben 3ugereiften kommen bie

meiften, um alte 5reunbe gu treffen. 33ormittags fd)Iafen
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jie il)re 9tQufd)e aus; nadjmittags fi^cn fie in ben öffcnt=

Iid)en 55er[QmmIungen unb rufen brauo, unb abenbs gel)t

bie Jibelitas auf ben ^ommerfcn roicber los. 6ic t)abcn

es n3eniger auf bie Katholikentage als auf bie Katl)oliken=

näd)te abgefet)en." Sarauf antioortete bas ,3(?ftblatt"

bes Kat{)oIikentages: „ein integraI=hat()oIifcf) fein n)oIIen=

bes Organ rcürbigt ben KatI)oIihentag in einer '^Beife

I)erab, raie es nod) niemals bas fd)Iimmfte liberale ober

foäialbemohratifd)e Slatt getan i)ai," unb bie 9tebahtion

ber Kölner Korrefponben^ fal) fid) oeranla^t, bas Sr=

fd)einen bes "^Irtikels mit einem Q3erfel)en gu entfc^ulbigen.

5)er foäialiftifct)e 5ül)rer ^uguft ^cbel ftarb am

13. ^uguft 73jäl)rig an einem ^er5fd)tag gu ^affugg

in ©raubünben unb mürbe unter großer 2eilnal)mc ber

6o5ialiften aller £änber in 3ürid) beftattet. Sas Urteil

ber bürgerlid)en *5)3reffe lautete ^iemlid) einftimmig: ein

el)rlid)er, perfönlid) untabeliger 3onatiker, ein großer

2)emagog, ein unentmegter ortl)obofer SDTarrift, gegen bie

politifd)en ©egner rückfic^tslos bis gu unberaiefener ^er=

bäd)tigung, rcofür fein '33orgel)en gegen Karl 'Meters unb

ben Kameruner Kolonialoffigicr Dominik unoergeffene ^e=

lege liefert. "3115 bie (Il)inefen, ber üene3olanifd)e '5|5röfibent

(Eaftro, bie ipereros bem beutjd)en 9teid) 6d)roierigkeiten

fd}ufen, na\)m ^ebel ftets für bie 5remben gegen fein

'5l5aterlanb "i^Bartei, unb ouf bem 'iHmfterbamer internatio=

nalen öogialiftenkongre^ raünfd)te er ^reu^en ein neues

3ena, um bem öogialismus eine @affe gu macl)en. 3n=

folge bes großen 'Slbfa^es feiner Sd)riften unb einer (Erb=

fd)aft l)interlie|3 Sebel laut amtlicf)er Erklärung feiner

Srben gegen bie 3ürid)er Steuerbel)örbe ein '55ermögen

öon 937 500 3^ranken. 2)er "^Parteitag ber öogialbemo^

kraten fanb oom 14.— 19. September in 3ena ftatt.

^uf il)m mu^te eingeftanben rcerben, ha^ bie ^ül)lerei
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gegen bic ^et)rüorlQge ber uerbünbeten 9tcgierungen

ööllig erfolglos geraefcn unb in jid) 5nfQmmengebrod)en

fei; bafe bie bürgerlid)e 3ugenbben)cgung mäcfjtig fort=

fd)reite, raätjrenb bie fogialiftifdie ftillftel)e, raeil fie

raeniger 5reif)eit unb mel)r ^eoormunbung biete, als

bie bürgerlid)e, unb bo^ bie ^Hoffen gar keine £uft be=

^engten gur (Erlangung bes gleid)en '2I5aI)Ired)t5 in ^reufeen

äu I)ungern, raas barauf l)inQU5läuft: es ge^t ben 93taffen

in bem oerrufenen kapitaliftifc^en Staat fo erträglich,

ha^ fie keinen antrieb oerfpüren, biefen Staat gu ger-

trümmern. S>cr 9^ei(^5tag5abgeorbnete ^auer oon ber

©eneralkonimiffion ber ®eraerkfd)aften fogte am 16. Sep=

tember: „ift benn bie 5rage bes prcufeifd)en 513at)Ired)t5

fo brennenb, bafe man besmegen ben SlHaffenftreik matten

foll? 5rül)er galt es birekt für ein "JJerbredjen, fic^ an

ben £anbtag5mat)Ien gu beteiligen. 3=ür 2)eutfd)lanb ift

t)a5 auf abfef)barc 3eit keine Cebensfrage." 5)er reoifio^

niftifc^e ^bgeorbnete Saoib erklärte: „5)er 3)taffenftreik

rcirb nid)t pr ®rringung bes 2I3aI)lred)t5, fonbern gu

einer furchtbaren ^ataftropI)e für bie Arbeiter fül)ren.

@egen unfere 41/2 SlKillionen Stimmen ftef)en 8 SEKillionen,

raoüon 6 "^Irbeiter finb." Unb oon einem anbern 9tebner

fiel gegen bie, meld)e bie '2Bel)röorlage nic^t fc^neibig

genug bekämpft erad)teten, ha'S> be5eict)nenbe 'JBort: „man

täufd)t fid), raenn man meint, bie 3!Kaffe bes 53olk5 fei

antimilitariftifd)." 2)er "^^BarteiDorftanb beantragte einen

^efd)lu^, ber ben SJtaffenftreik nid)t als ein „unfcl)lbares

unb jebergeit anraenbbares SDtittel" gelten lie^, il)n oiel=

mef)r nur für möglid) erklärte bei oollkommcner Einigkeit

aller Organe ber ^rbeiterberoegung; be5l)alb fei unermüb=

lid) ber "ilusbau ber politifd)en unb geroerkfd)aftlid)en

Örganifation geboten — oorerft ift nur etma ein 55iertcl

ber ^rbeiterfc^aft geroerkfc^aftlid) uerfafet. ^m 16. Sep=
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tembei* rcurbe ber 53orfd)lQg bes ^orftanbs unter ^b=

Icl)nung bes rabikalen 6tQnbpunkt5 mit ber großen SDtel)r=

I)eit öon 333 gegen 142 6tinunen angenommen. 9Kit

Qt)nlid)er S)tel)rl)eit raarb am 17. 6cptember bie %b'

ftimmung ber ^leic^stagsfraktion für bie birekten 6teuern

gur 2)edmng ber 2!3ef)rüorlQge gut gel)ei^en; obraol)! bie

Siabikolen tobten, ba^ bomit bem be[te!)enben kopito^

li[tijd)en 6tQat bie für ben SKilitarismus notmenbigen

©eiber oerroilligt unb fo alle ©runbfö^e ber Partei

über ^orb geraorfen raorbcn feien, fo bei)iclten bod)

bie ©emä^igten auc^ \)iu bie ObcrI)anb, racil, fo mad)=

ten fie geltenb, im ^aü ber ^blei)nung bes 2)3el)r=

beitrags unb ber öteuer auf ben ^ermögenögumadis bie

9tegierung inbirekte öteuern gum Sd)aben ber 25oIk5=

maffe ocrlangt unb aud) uom 9teid)5tag ert)oIten i)ätte.

^U5 ben 33eri)onbIungen fei nod) has ^ort bes 9Türn»

berger ^bgeorbneten öübekum ocrmerkt: „man barf ben

^laffenkompf nid)t als eine fortgefc^te 9teil)e oon 55er=

neinungen anfcl)en." Unb SDteerfclb fd)rieb in ben fogia^

liftifc^en 2Dtonatsl)eften : „2)er reuolutionöre @eift ift

flügellal)m gercorben. (£s ift 2atfad)e, ha^ bie ^rbeiter=

fd)aft in il)ren maBgebcnben 6d)id)ten l)eute etraas mel)r

äu öerlieren \)at als il)re Letten." (Ebenba äußerte

5ifc^er: „2!3o ift ber Sogialbemokrot, ber I)eute nod)

an ben 3ufammenbrud) ber kapitaliftifd)en @efellfd)aft

glaubte? 215o ift bas fogialbemokratifdje Sagblott, bos

l)eute nod) in marjiftifd)em ©eift birigiert mürbe? 35om

rcirklid)en SOTorfismus ift ber ©oolutionismus (©ebanke

einer allmäl)lid)en, nid)t plö^lic^en, „katQftropl)alen", (£nt=

midilung) ©emeingut ber Partei geraorben. ^om 3icvo'

lutionismus aber ift nid)t5 geblieben als eine fet)r ge=

graungen klingenbe '^l)rafe, mit ber bie Unentraegten

hin 9lüdiäug p bedien fud)en." 6o mar bas (Ergebnis
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beö Soges ein öölligeu 6ieg ber 9teDifioni[ten, n3eld)e

freilid) nid)t im hommuniftifc^en (Subäiel, fonbern nur

in ber Saktik fid) öon ben Stabikalen unterfd)eiben;

gefd)lQgen raoren, raie ein bürgcrlidjes ^latt fpottete, „bie

öier blutigen £, £ebebour, £enfd), £iebknecf)t ber Süngere

unb %o\a Cufcmburg." 53ei ben ©emeinberatöinaljlen

bes ^erbftes geigte üielfad) fid) ein ftarker Stückgang

ber 6o?iialbemokratie. ^e5eid)nenb i[t ber 53organg

in Simenon, roo om 21. 9touember bei einer '213al)lbe=

teiligung oon 99,6o/o bie öogioliften 8 6ifee uerloren

unb ber ©emeinberot, ber bi5i)er ous 11 öogioliften unb

9 ^ürgerlid)en beftonb, nunmei)r 3 unb 17 ^ä\){t. 3n
ötuttgort fonk bie SDtitgliebergol)! bes foäiQlifti|d)en ^er=

eins im öommer 1913 uon 10 000 auf 8 200.

(5. (£r5iei)ung. (Enbe 3anuor ftellte bos 9ber=

lonbesgeridjt gu Seno, onlö^lic^ eines (Singelfalls, feft:

„wo ^inber in ber Öffentlichkeit 3ud)tIofigkeiten begel)en,

raeldie bos fittlid)e ^mpfinben jebes normolen SDtenfd)en

gröblid)ft oerle^en unb oon bem ©erec^tigkeitsgefül)! eine

olsbolbige 6üi)ne forbern, tritt bos 9ted)t ber ^IIge=

meini)eit ein, unb jeber 33oIksgenoffe borf güd^tigen in

bem SDto^, in bem ein oerftönbiger 3$ater bos an feinen

eigenen ^inbern tut."

£. ^eerroefcn. 2)er Vertreter ber ^ruppf d)en

2Berke in 33erlin, ber früf)ere Unteroffizier 33ronbt,

I)otte, um bie "ipreife ber Konkurrenzfirma ^i)r{)Qrbt gu

erfot)ren, ben 3eugIeutnont 2 i I i a n unb ©enoffcn burd)

3reil)alten in ^irtsl)äufern unb kleine 2)arlei)en be =

ftod)en. 2)ie "inngeklogten mürben am 5. ^uguft gu

©efängnis oon 2—6 SJtonoten, brei oon \i)mn aud) gu

2)icnftcntIoffung oerurteilt. ^ronbt felbft erl)ielt in bem

gmeiten '^proge^ am 8. Stooember megen 33efted)ung 4

SDtonote(§cfängnis; ber 5^ruppfd)e 5)irektor ®ccius mürbe
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lücgcn '2eit)ilfe gu 1200 Sltork ©elbftrofe oerurteilt. 2)ie

SDTilitQrbeprbcn gingen aus bem mit aller ötrenge ge=^

führten ^ro^efe uöllig makellos l)erüor.

m.

3)te ctn3elnen (Staaten t>c§ 3)eutfd^en ^eid^ö.

a. "^p r e u
fe

e n. 2)em am 8. 3anuor eröffneten £anb=^

tog konnte ber 5inanäminifter ßcnfee ein fel)r günftiges

^ilb ber 6 1 a a t s f i n a n g c n entmerfen ; bem fog. ^U5=

gleidj55fonb5 konnten für 1912 nic^t meniger ols 150

SPIillionen überraiefen merben; 3ufd)üffe luaren nict)t mel)r

nötig, unb bie 6toatöeifenbal)nen l)attcn einen Überfc^ufe

üon runb 700 9Jtillioncn. 2)aö ©efe^ über ha^ '213 o f
=

jerred)t raarb im ir)errent)au5 am 4. Februar, im

^bgeorbnctenl)au5 am 21. 5cbruar gcnel)migt; ebenfo

marb has ©efe^ über ben 9Jtoorfd)uö üerabfct)iebet. ^m
5. SJIärä ruurben gur ötörkung bes 2)eutf(^tum5

in 2J3eftprcufeen unb ^ofen gu ben feit 1886 au5=

geroorfenen 725 SÜtillioncn raeitere 175 SDtillionen Der=

langt, uon benen 100 SDtillionen gur 5eftigung bäuer=

lid)er ©üter burc^ Hmmanblung in 9tentengüter unb gur

6e^l)aftmad)ung oon '5trbeitern auf bem Canbe bienen

follten. S)er ©efe^esentmurf gelangte im "iHbgeorbneten^

l)au5 am 23. %pvi{ in 3. £efung 5ur "^Innaljme, im

ir)errenl)au5 am 3. 9Kai. 6eit 1886 l)at bie ^nfiebelungs*

kommiffion 410 719 5)ektor angekauft unb auf biefer

5läd)e 20 593 Familien mit 123 558 'ißerfonen ange-

fiebelt, raogu 22 000 2)ienftboten kommen; alfo n)ol)nen

in "^Pofen unb 2I3eftpreufeen l)eute 145 000 2)eutfc^e, bie

üor 27 3al)ren nid)t ha rcaren. 5)ie ^nfiebler gebeil)en;

oon ben 2151000 SJIark 3infen unb 9tenten, bie fie 1912
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äQl)len jollten, gingen 2093000, alfo 991/2 «/o, pünktlid)

ein; nur 58 400 SDIork irurben ni(f)t beaQl)lt. 2)ie 410000

5)ektar finb bouernb für ha^ 2)eutfd)tum gerconnen: bas

i[t gegen biejenigen p fagen, n)eld)e bie ^olenpolitik

als fc^iffbrüc^ig an jel)en. 5ür innere ^olonifation
(UrbQrmad)ung non ftaatlid)en SDtooren, 53erbefferungen

auf Somanenöonuerken, 5örberung gemeinnü^iger %]u

jieblungsgejellfc^aften) mürben raeitere 25 SKillionen Der=

menbet. 2)er @rofefd)itfaf)rt5n)eg oon Berlin nod)

Stettin raarb am 1. "^Hpril proberaeife eröffnet, inbem bie

erften groei ^ät)ne non 1200 3tr. Sragloft bei ber 9tiebcr=

finon)fd)Ieufe in biefen 2I5eg einfu{)ren. 2)ie fogialbemo^

kratifd)en£Qnbtag5abgeorbneten53ord)Qrbt unb Ceincrt,

meldje am 9. SOtai 1912 ben 2!3eifungen bes ^röfibenten

D. ©rffa nid)t geI)ord)t l^atten unb burd) bie "^poligei

Qbgefüt)rt roorben maren, rourben mit i{)rer ^efd)raerbe

über 33erfQffung5brud) am 6. SDTai 00m 9^eid)5gerid)t ah-

fdjiägig befd)ieben unb anerkannt, ba'^ umgekel)rt

^orc^arbt 5)auöfrieben5brud) beging unb bie ^oligei r)er=

pflichtet mar, bem ^räfibenten ebenfo 5)ilfe gu Iciften mie

in äl)nlid)en fällen einem '^prinatmann.

2)ie £anbtag5rcal)len mürben am 16. SDTai 00!!=

§ogen; es gab runb gegen 300000 3BäI)Ier erfter klaffe

= 3,820/0, 1 100000 ^Bä^Ier gmciter klaffe = 13,87 0/0 unb

6V2 9HilIionen Wd^kv britter Sllaffe = 82,32 0/0. @eraä{)It

mürben 146 ^onferuatine (üort)cr 154), S^reikonferoatine

54 (60), gtationaüiberale 74 (65), fortfd)rittlid)e ^oIko=

parteiler 40 (36), oom 3entrum 103 (103), "^olen 12

(14), 2)änen 2 (2) unb Sogialbemokraten 10 (6), bagu

1 2)eutfd)fogiaIer unb 1 (£I)riftlid)foaiaIer (beibe anti=

femitifd)). ©efamtgal)! 443. Unter anberen raurbe ber

gur 93olk5partei gel)örige abgefet3tc 'Pfarrer ©ottfrieb

2raub=2)ortmunb in ^ilmersborf mit 1052 Stimmen
Gaettjnaf, gsa^reSüBerMt für 1913. 4
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gegen 589 konferüQtioe 5I3aI)ImQnner gerDäI)lt. 2)ie 9ted)te

oerloi- etroa 14 Stimmen, reid)te ober mit 202 6timmen

immer nod) nQl)e an bie abfolute 9)tel)rf)cil von 222

Stimmen I)eran. ^lad} rcie öor be[tel)en grcei 9!Ket)rl)eiten

:

in lnrd)Iid)en, religiöjen, I^onfejjionellen fragen eine ber

^onferöatiüen unb bes Sentrums, in nationalen fragen

eine bei* ^onferoatiuen, ^reikonferöatiocn unb 9Tational=

liberalen; eine 9Jtet)ri)eit ous 3entrum, Cinksliberalen

unb öogialbemokraten, mie im 9^cic^5tag, gibt es in

•sprengen nid)t. ^ei einem kurzen 3ufammentritt bes

neuen '2Ibgeorbnetenf)aufe5 raurbe am 14. 3uni tia^ alte

"5prä[ibium aus ^onferootioen, 3entrum unb 9IationaI=

liberalen (d. 6d)roerin'£öroi^, '^ox\d:) unb Traufe) burd)

Suruf raieber geraäl)lt,

anfangs 3uli rourbe bie grö^e 2aljperre
(Europas, bie bes (Ebertals, fertig; auf einer

5läcl)e öon 1200 f)ektar roerben l)ier bie 9tieber=

fd)läge geftaut unb jäl)rlid) gegen 500 SKillionen 5lubik-

meter '^Baffer angefammelt, mit benen ber ßeinekanal

bei ^annooer unb bie 2I5efer jebergeit fal)rbar erl)oI=

ten rcerben können, ©ine 6tatiftik ber ^reu55eitung

öom 16. ^uguft ftellte feft, ha^ in "^IBreu^en 5 583 667

6(f)ulkinber öorl)anben finb, bie 5) e u t f d) als 9Jtut=

terfpractie fpred)en; 663 942 rcben ^olnifd), 36444 9}tafu=

rifdi unb 28 443 ^affubifd).

^m 10. Februar oerlobte fid) ber nod) einzige

Qoi)n bes ^ergogs oon ©umbcrlanb, (Ernft 5Inguft (ge=

boren am 17. 9tooember 1887) mit ber einzigen 2od)=

ter bes ^aiferpaares 55iktoria £uife (geboren om 13.

September 1892). 2)ie 35erlobung gefd)al) am ^of äu

^arl5rul)e im ^eifein bes ^aiferpaors, ber "i^rinäen

Oskar unb 3oad)im,- bes gro^ljergoglidjen *5paares unb

bes ^ringen SDtaj oon ^aben unb feiner @emal)lin, einer
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6(f)it)efter bes Bräutigams. (£5 raor graeifellos eine 9tei=

gung5l)eirat — ber ^aifer fagte, fo oft oon ber 9JtögIid)*

kcit einer 55erIobuug bie SKebe raar: „2)ie 5lleine [oll

glüclüid) rcerben; id) raerbe fie ber Politik nic^t opfern."

2)er "SPring genofe ben SKuf eines „fübbeutfd) gcmütlid)en,

frö{)lid)en unb freunblid)en jungen SDtannes"; nid)t minber

©Utes öernQl)m man oon ber "i^rinäeffin, bie an ii)rer

I)oI)en SOtutter ein fct)önes 3$orbiIb i)atU. „SDTeine ^rou,"

fagte ber 5^aifer einmal, „ift bas Sbeal einer beutfc^en

5ürftin; i\)v oerbanke id) es, ha^ id) bie gro^e Berant=

n)ortlid)keit meines ^mtes mit froI)em 6inn trage."

2l3enn and) bie Ciebe bas junge '^aav äufammengefül)rt

^at, fo lag bod) fofort auf ber ^anb, ta^ bie Verlobung

poIitifd)e folgen l)aben mu^te. 2)er 6c^n)iegerfoi)n bes

Slaifers konnte nid)t auf bie Sauer oon bem braun=

fd)n)eigifd)en S;)er5og5tI)ron ferngel)alten raerben, beffen

red)tmäfeigcr (Erbe fein Bater feit 1884 un5it)eifeli)aft

ift unb ben er bamals nur bestjalb nid)t I)atte einnel)men

können, meil er feine '3Infpriid)e auf 5)onnooer nid)t auf=

geben roolltc unb Bismardi oi)ne biefen Bergit^t feine

9^egierung als mit ber 9teid)SDerfaffung unuereinbar an=

fa^. %ü(i) 1907, nad) bem 2ob bes SHegenten "JUbrec^t,

t)atten fid) bie 33erl)anblungen an biefem funkte äer=

fd)lagcn, unb ein großer Seil ber beutfd)en *i|5reffe unb

ber öffentlid)en SHeinung üerl)arrte aud) je^t ouf ber

5orberung: klarer Bergidit bes ^ringen auf ipannooer

ober ^ortbauer ber 9iegentfd)aft bes ^ergogs 3ol)ann

^lbred)t oon 93Tedilenburg. 2I3ie bie '5|5rin5effin nid)t ber

•^Politik geopfert merben foll, fo aud) nid)t bie "Politik ber

^Pringeffin ! Snsbefonbere bekun'bcten bie nationallibe=

rale "^Partei ^annooers unb bie nationalliberale 9^e{d)5=

tagsfraktion, ha'j^ fie auf biefem ötanbpunkt beftel)en

müßten, ^ber bie ma^gebenben "^erfonen fal)cn bie 6ac^e
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onbcrs an; fie raoren ber ^nfid)t, bo^ burd) brei 2)inge

eine neue £age gefc^offen fei. 3)iefc 2)inge raaren: 1. ber

Übertritt bes ^ringen ^rnft ^uguft aus bem bai)erijd)en

in bas preufeifd)e iQeer (er loarb am 15. Februar gum

Oberleutnant bei hin 3ieten{)u|aren in 9^atI)enon) er=

nannt) unb ber non i()m aus biefem ^nlafe bem Slönig

üon ^reu^en geleiftetc Sreueib; 2. bie burd) ben ^efud)

ber ^aijerin unb ber 33raut in ©munben (1.—5. 9Här§)

unb ben ©egenbejud) bes I)er5ogIid)en ^aax5 non £umber=

lanb in ^omburg (10.— 12. ^pril) neucrbings bckunbete

^U5|i3l)nung ber 5)äufer ber 5;)o{)en5ollern unb ber ^Belfen,

unb enblic^ 3. ein 6d)reiben bes 'Springen an ben 9teid)5=

kanglcr nom 20. 'Jlpril, ^s roarb am 19. 3uni in ber

9Torbbeut[d)cn allgemeinen 3eitung oeröffentlic^t unb be=

fogtc 1. ha^ ber ^ergog von gumberlonb, in ^oraus-

[id)t ber ^uft)ebung ber ^unbe5rat5be|d)lüffe üon 1885

unb 1907, feine 9ted)te auf ^raunfc^ireig feinem Qo\)n

übertrage; 2. bofe bie Q3erlobung bie 6ad)= unb 9^ed)t5=

läge geänbert \)ahc. „SOTit 3uftimmung meines 5)errn

53ater5 \)ahi id) meine 5InfteIIung als Offizier im hgl.

prcu^ifd)en ipeer nad)g'cfud)t unb 6r. SKaj. bem ^aifer

unb i^önige 2reue unb ©ef)orfam eiblid) gelobt. 2)arin

liegt bas 55erfpred)cn, iia^ id) nid)t5 tun unb nid)t5

u n t e r ft ü ^ e n racrbe, rcas barauf gerid)tet ift, ben ber=

geitigen ^efi^ftanb "Spreufeens gu ueränbern." 5)ie 2rog=

meite biefes 33erfpred)ens reid)te freilid) ftreng genommen

nur fo raeit als bie 3ugef)örigkeit bes ^ringen gum preufei=

fd)en^eer bauerte, unb fie entl)ielt aud) keine ^ürgfdjaft

für beffen etmaige 9tad)kommen; man burfte auf bereu

£ot)atität I)offen, mar aber if)rer nid)t üerfid)ert. 2)aäukam,

ba^ ber ©efamtau5fd)u^ ber f)annor)erfc^en "SBelfenpartei,

raeld)e mit ääi)er ^usbauer, aber fet)r med)felnbem 5In*

klang bei ber ^eoölkerung bie 9tüdigobe bes Canbes an fein
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früt)ere5 5)errjcf)erf)au5 als eine 6ad)e bes 1866 Der=

legten 9tec^t5 betreibt, am 15. 3^ebruQr bie 55erIobung

groiar mit 2)Qnk gegen ©ott begrüßte, in il)r aber nur

„einen crften Sdjritt auf bem '2I5eg bes ^riebens" cr=

blickte; if)r Organ, bie 2)eut[d)c 55oIk5§eitung in ^an=

nooer, erklärte am 1. 3uni mit ®ntfd)icbenf)eit, bafe ein

3$er§id)t ber 2I3elfen auf 5)annoüer nid)t erfolgt fei unb

ber '5J3rinä lebiglid) fein Wort gegeben l)ah<i, biefe feine

^id)k auf ^annoüer niemals im 'SBege ber ©ercalt,

fonbern auf reid)6r)crfaffung5mäfeigem "SBege geltenb §u

machen. 2)a5 fei and) oon ief)er ber 6tanbpunkt feines

erl)abenen 5$ater5 unb ber beutfd)=I)annoöerfc^en Partei

geroefen, unb baran fei and) je^t nid)ts geänbert. 2)er

^ronpring ridjtete be6f)alb im Oktober ein 6d)reiben an

ben 9tei(^skanäler, roorin er üerlangte, ha'^ ber 5I3elfen=

pring nur gegen einen formellen 55er3icl)t auf ipannoDcr

gur 9tegierung in ^raunfd)raeig gugelaffen roerbe. 6o
fid) gu äußern mar bes ^ronpringen gutes 9tecl)t, raeil

er ber erfte ift, ber gutreffenben ^alls unter rcclfifd)en

Umtrieben gu leiben l)aben luirb; aber ba^ bas Sdjreiben

ber öffentlict)keit bekannt mürbe, mar infofern uner=

rcünfcl)t, als es bem monard)ifd)en ©ebanken fcl)abete

unb im 5Iuslanb bösartige ir)offnungen auf einen 3roie=

fpalt im i^aifer^aus erweckte. 2)er 9^eid)skan5ler ant=

raortete bem Kronprinzen ausfül)rlid), unb es l)ie^, ba^

biefe ^ntraort bie ^ebenken bes 2l)ronerben gerftrcut

l)abe. ^reu^en hxad)U auf @runb eines ^efd)luffe5 bes

Staatsminifteriums oom 16. Oktober im ^unbcsrat ben

'Eintrag ein, ha'^ bie ^ol)e '33erfammlung bie 5$oraus=

fe^ungen ibrer ^efcl)lüffe oon 1885 unb 1907 aus ben

oben ermäl)nten ©rünben als mcggefallen anfel)e unb

erkläre, ba^ ber 2l)ronbefteigung bes '•grinsen (Ernft

^uguft nicl)t5 mel)r im ^ege ftel)e. ^Im 27. Oktober
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mQd)te bei* braunjc^n)eigifd)e Staatsminifter ipartiüieg

bem ^unbesrat bie 95titteilung, ha^ 6. ^gl. S)oi)dt ber

ir)ergog non (^^umberlanb gu ©unften feines 6oI)ne5 auf

bie 9tegiei*ung in ^raunfd}meig üer^idjtet I)abe, unb bei

^unbesrat ftimmte nun bem preufeifd)en 'Eintrag ein=

ftimmig gu. 2)a5 5I5eitere fiel)e unter ^raunfd)n)eig. ^Kon

hann bie (Er,^äf)Iung biefcr 2)ingc nur mit bem 'iJlusbrud?

ber Hoffnung fcf)Iie^en, baf? bie 6orgen berer, mcldje

einen klaren 55er,^id)t ber helfen auf 5)annooer als bie

allein ricl)tige unb allein eine Dolle ^ürgfdjaft gemäl)renbe

Cöfung ber 5rage anfal)en, burd) bie 3uluinft enthröftet

raerben, unb ha^ bie 9ted)t beljalten, meldje fügen, ha^

fd)on öfters gro^e ©egenfä^e nid)t auf gmubfä^lic^em,

fonbern auf prahtifd)em "SBege überbrüdü tuorben feien.

3m prcu^ifd)en S^riegsminifterium trat hur^ nac^

ber 5$erabfd)iebung bes '215el)rgefet5e5 ein 2I$ed)fel ein,

inbem ber l)od)üerbiente 3nl)aber bes SJtiniftcriums o.

^eeringen, beffen angeblid) ^urüAgebliebene "SMuffaffung

üon ben ^flid)ten bes 5lriegsminifters feitens ber Linken

bes SKeid)stags l)erb hritifiert roorben mar, om 4. 3uli bie

groeite 'iHrmee=3nfpehtion mit bem 6iö in Berlin iiber=

nal)m. ^n feine 6telle trat ber Sljef bes ©eneralftabs bes

öierten ^orps, Srid) oon 5alkenl)ai)n (geboren

1861, 1900 in (El)ina), ber fofort ^eäiel)ungen 5ur 'i)3reffe

anknüpfte, im übrigen es am 28. 9tooember im 9tei(^5=

tag es als feine Hauptaufgabe be5eid)nete, bas 515erk=

geug bes beutfd)en S)eere5 blank unb fd)arf ^u erl)alten.

b. Maliern. 3ur "^Ibraeljr ber fOfiialbemohratifd)en

^ül)lereien unter hew ®ifenbal)nbeamten mürbe om 18.

3uni in bie neuen 2)ienftDorfd)riften über bie 'illufnal)me

in ben bai)erifd)en 6taat5bal)nbienft folgcnber "Jlbfafe ein=

gefügt: „'2$om '5|3erfonal mu^ im bienftlid)en 3ntereffe ber

unbebingte ^er5id)t auf gemeinfome^inftellung ber %X'
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beit (6treik) geforbect unb uiitcrjd)riftlid) beftätigt it)er=

ben. 3)a5 '5)3er[onaI barf 33ereinen nicf)t angcpren, bereit

^erf)alten nid)t genügenbe 6id)erl)eit in biefer ^infid)t

bietet." "^IIs fold)e '25ereine rourben begeidinet bie freien

@en)erhfd)aften ber SDtetaü* unb ber Transportarbeiter

foraie ber 33erbanb bes fübbeutfd)en @ifenbaf)n= unb

^oftperfonals. 2)ie (SI)e bes ^ringen @eorg mit

ber @rä()eräogin Sfabello SKaria oon Öfterreid) raurbe

roegen Unüerträglicf)heit guerft oom iüeltlid)en @erid)t,bann

am 26. "^tpril and) uom '^ap^t „bem ^anbe nad)" gelöft,

unb bie 'ipringeffin trat raieber in bas öj'terreid)ifd)e

ir)errfd)erf)au5 zurück. 2)a5 ^ouptereignis bes 3al)re5

ijt bie ^uff)ebung ber 9tegentfd)aft unb bie

©rf)ebung bes ^ringregenten ßubraig gum
Äönig. 3m 3af)r 1912 f)otte \)a5 3entrum jid) ber

Qa(i)i aus Iegitimi[tifd)en 53ebenhen raiberfe^t, raeil ein=

mal ber burd) bie ©eburt äunäd)ft bered)tigte ^önig

Otto tro^ feiner ©eifteshronh^eit bem 9ted)te nad) ^önig

fei unb bleibe; bann, meil feine ^bfe^ung of)ne Q3er=

foffungsänberung, alfo of)ne bie ^Kitroirhung bes £anb=

tags nid)t angängig fei unb fo bas Königtum oon

©ottes ©naben in ein Königtum oon Canbtags ©naben

oerrcanbelt mürbe, ©in ©utac^ten, bas ber Suftigminifter

ö. ^öelemann ausgearbeitet f)atte unb bas ungepriger

SBeife am 10. Oktober in ber 3^ranhfurtcr 3eitung

üeröffentl{d)t raurbe, kam aud) gu bem Ergebnis, ba^

bie öom 3entrum angeratene einfad)e Ausrufung bes

•^^ringregenten gum ^önig nid)t ftattl)aft fei, oielmeljr bie

^erfaffung burd) eine bem ^ebürfnis 9ted)nung tragenbe

^eftimmung ergänzt raerben muffe. (Sin neues irrcn=

är5tlid)e5 @utad)ten ftellte bie Unf)ei(barkeit ber nun

40 3al)re bauernben (Erkrankung ^ijnig Ottos abermals

feft, unb nad)bem ber 2)tinifterpräfibent 3^reil)crr o. ^crt=
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ling biird) üertrQuIid)e 9tückfpra(f)c mit ben "^Parteien

fid) Derjid)ert [jatU, tia^ nid)t blo^ bie liberalen, fonbern

aud) ta^ 3entrum mit einer ^erfnjfungsänberung einucr=

ftonbcu feien, marb am 28. Oktober bcm £anbtag folgenbe

35orIage unterbreitet: „3n^ Flamen S. SJlaj. bes Königs 1

Cubraig, oon ©otteö ©naben ^gl. "^ring uon ^ai)ern,

9tegent. 5Bir i)Qben nad) 55ernel)mung bes ötaatsrats

unb mit 3u[timmung ber Kammer ber 9teid)5räte unb

ber Kammer ber ^bgeorbneten, unter ^eobad)tung ber

in 2itel 10 § 7 ber 55er[a|fung üorge[d)riebenen Formel

befc^Ioffen unb oerorbnen, rcas folgt. 2)er Sitel2§21 ber

^erfaffung erf)Qlt folgcnben ^bfa^ 2: ift bie 9teid)5=

nermefung roegen eines hörperlid)en ober geiftigcn ©e=

bred)en5 bes Königs, ba^ i{)n an ber Ausübung ber

Stcgierung {)inbert, eingetreten unb beftet)t nad) ^blouf

uon äef)n 3af)ren keine '5lu5fid)t, "öa^ ber ^önig regier

rung5fäf)ig mirb, fo kann ber 9^cgent bie 9tegentfd)aft

für beenbigt unb hin 2f)ron für erlebigt erklären. 2)er

Canbtag ift unoer^üglid) einzuberufen, ©s finb il)m bie

©rünbe, aus benen fid) bie bauernbc 9?egierung5unfäf)ig=

keit ergibt, <^ur 3uftimmung an,zuäeigen." '21m 30. Oktober

naf)m bie ^bgeorbnetenkommer nad) einer 9^ebe n. S)(ixU

lings, meiere bie bauernbe 9tegentfd)aft im monard)ifd)en

Staat als regelraibrig unb felbft als ein Unglüdi be=

geid)nete, bie Vorlage mit 122 Stimmen gegen 27 ber

Sogialiften an; bie gmei Demokraten ^ö()I unb Quibbe

oerliefeen öor[)cr ben 6aa(. 2)ie 9teid)srat5kammer, meiere

89 3}litgliebcr ää[)lte, gab am 4. STouembcr mit 65 6tim=

men if)re ©inroiüigung; 4 9^eid)sräte entf)ielten fid) unb

20 blieben ber öi^ung fern, biefc 24, raeil fie if)rer

Iegitimiftifd)en ^ebenkcn nid)t ^err raerbcn konnten. 9tun

erliefe ber 9tegent am 5. Stooember bie 53ekonntmad)ung,

ha^ er aus triftigen ©rünben mit fd)roerem 5)er5en bie
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9tegcntfd)aft für beenbigt erkläre unb als ^önig £ub =

roig III. ben ba i)erifd)en 2I)ron befteige. (Srft

nad) bicfer ^crkünbigimg gingen ben Kammern bie brei

ärätüc^en @utad)ten uom 25. Oktober 1886, öom 27.

Oktober unb 1. ^Tooember 1913 gu, bamit fie ha5 35or=

I)onbenfein ber in ber abgeänberten ^erfaffung geforber=

ten ©rünbe anerkennen jollten. ^m 6. ^tooember |prad)en

beibe Kammern biefe '^Anerkennung aus. '33on liberaler

6eite roarb biefe ^rt bes 55orgef)ens als eine 2äufd)ung

ber Kammern ()erb getabelt; bie 9^egierung f)ätte bie

'5|5flid)t gebabt, u o r ber 5$erkünbigung Eubroigs III.

bie %ierkennung nad)äufud)en — tnenn fie biefes erft

nad)träglid) tat, fo gefd)af) es, um ben ^tnj'd)ein gu öer=

meiben, als ob Cubroig III. [eine ^rone ben Kammern
oerbanke unb bomit bas Königtum uon ©ottes ©naben,

bas unabl)ängig oon anbern öffentlidjen ©eroalten öer=

erbt rcirb, preisgegeben fei. formell roar bie 9tegierung

burd) ben neuen 'JBortlaut bes 2itels 2 groeifellos ge-

bedit; fie oerroies aud) roieberl)olt barauf, ba^ ja Dorl)er

oertraulid) bie ^nfid)t ber Kammern erkunbet roorben

fei. %m 12. ^Tooember fanb bann bie feierlid)e £anbes=

l)ulbigung cor bem ^önig unb feiner @emol)lin 'Maria

2l)erefia oon Öfterreid)^(Efte im 2l)ronfaal ber kgl. 9tefi=

ben^ in 5)tünd)en ftatt. 2)er ^önig, beffen cl)rlid)cr (Il)a=

rakter, oufrid)tiges ^flid)tgefnl)l unb fd)lid)te ^Irt fid)

p geben allgemeine Anerkennung fanben unb ber ftets

lebl)oftes Sntereffe namentlid) für roirtfd)aftlid)e fragen

(befonbers für ben "Jlnsbau ber Slanälc) beroiefen l)atte,

oerl)iefe in feiner %üroort auf bie Anfprad)e bes 9teid)s=

ratspräfibenten ©rafen 5ugger=©lött, baf3 er fein "Jlmt

pm heften feines Volkes fül)ren roolle unb ba|3 Maliern,

beffen 5)eer bie ©rünbung bes 9teid)es rul)mreid) miter=

ftritten Ijabe, in unerfd)ütterlid)cr ^unbestreue gu ^aifer
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unb 9^eid) ftcl)en unb an ben großen Aufgaben bcs 9teid)5

opferroillig Anteil ne{)men tüerbe. ^n @elegcnt)eit ha^u fef)It

C5 nid)t; roirb ^ai)ern enbli(^ bie cinf)eitlid)e ^ricfmorhe

Qnne!)men, rcirb in ben ^ird)en ein ©ebet für ^aifer unb

9^ei(f) gefprod)cn unb bic ein{)citlid)e 55erraaltung ber beut=

[d)en ©ifenbQl)nen gemä^ "^Irtikel 42 ber 9teid)5DerfQffung

eine '2)3Qf)rI)eit roerben? 5)q bic 3iüillifte feit 70 3al)ren

heine n)efentlid)c Sr()öl)ung erfaljren I)atte, mürbe nun*

mcf)r if)re Sr()öl)ung öon 5,4 SJtillionen auf 6 885 734

SOtark beantragt, niODon runb 394000 auf ben 5lron=

prin^en 9luppred)t unb runb 243 000 auf bie übrigen grcei

6öf)nc unb fünf 2i3d)ter bes Königs entfallen. 2)ic "iMbge*

orbnetenhammer nof)m bie (Erf)öl)ung am 21. 9toöember

mit 110 gegen 50 ötimmen an; 9 liberale ftimmten mit

ber 9}te[)rt)eit.

c. '2Bürttemberg. 2)er Snbe 1912 neu gercäf)Ite

2anbtag, in bem forao{)I bie 9^ed)tc unb ba^ 3entrum, als

bie Cinhe (einfd)lic^Iid) berStationalliberalen) je 46 6tim=

men I)atten, trat am 9. Sanuar pfammen unb rcäf)lte

am 10. mit 45 gegen 44 Stimmen ben konferöotiöen

9ted)töanroalt n. ^raut f^um '^räfibentcn; auf ben bemo=

hratifd)en 9^ed)t5anmalt Slonrab 5)öuBi"önn entfielen 32,

auf ben nationalliberalen 2>irektor bes eoangelifdjen Ober*

f(f)u(rat5 5)r. ü. ir)icber 9 Stimmen. (Ein gefd)Ioffene5

35orgeben ber „£inhen" !)atten bic ^TationoIIiberalen

ebenfo abgetei)nt raic bie 'JInnaf)mc bcs if)nen öon ber

5tcd)tcn unb bem 3entrum angebotenen ^röfibiums, roeil

fie nod) beiben Seiten t)in fid) freie ^anb mal)rcn rcoH*

tcn. "5115 erfter ^igepröfibent marb, ba beibe Seile je

44 Stimmen aufbrad)ten, ber Öbcrlanbe5gcrid)törat 3)r.

D. ^iene uom 3cntrum burcl)5 £o5 beftimmt; als graciter

erl)ielt, ha bie Cinhc ben Eintritt in biefcs 'i)3räfibium

öcrrceigerte, ber ^aucrnbünbler "ipergler ö. "ipcrglas 38
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gegen 33 ötimmen. 2)q5 gange 'i^räfibium rcarb alfo

Don ber 5ted)ten im raeitern Sinn bes ^Dortes ge=

bilbet; ha aber bie 9TationaIliberaIen in einer 9tad)n)Qf)l

am 27. September bem 3entrum ben 53e5irh 9tottraeil

mit 4551 gegen 4334 Stimmen entri[fen, fo raurbe bie

„9ted)tc" mit nod) 45 Stimmen gegen 47 ber „Sinken" in

bie 5)TinberI)eit oerfe^t. %m 17. Sanuar erklärte ber

SDlinifterpräfibent 2)r. u. 'SBeigfäcker an[ eine "Jlnregung

aus ber 5lammcr, ha^, menn aucl) ha^ 3 e f u i t e n =

gefe^ üom 3a\)v 1872 burd) boö 9tcid) obge^djafft it)er=

ben foHte, für 3Bürttemberg bod) nod) Artikel 15 bes

©efe^es uom 30. 3anuar 1862 in ^raft bliebe unb

bemgemä^ bie Scfuiten in 213ürttemberg aud) bann nur

burd) ein Canbesgefc^ gugclaffen merben könnten, "ißegen

ber burd)roeg feit 1891 fel)r geftiegenen '5)3rei[e raurbe bie

kgl. 3iüillifte om 18. ^pril oon 1800000 SKark

auf 2 150 000 mavk erl)öl)t. 2)ie nad) § 174 ber ^er=

faffung l)iefür notraenbige 3raeibrittelmel)rf)eit roarb in

ber '5Ibgeorbnctenkammcr nid)t nur erreid)t, fonbern — bei

67 3a gegen 14 9tein — nod) raeit übertroffen. 2)er 2>urd)=

fdjnitt ber ©eburten betrug 1912 in ^Bürttemberg 29,57

auf 1000 9)tcnfd)en; bei 73 206 ©eburten ergob fid)

gegen 1911 ein 9]Tel)r oon 1548 unb bei 41 151 @e=

ftorbenen ein nbcrfd)u^ üon 32 055 köpfen, eine nod)

nie erreid)te 3al)l. 2)er llmfd)raung nad) rcd)t5, ben

bie '213al)lcn oon 1912 ergeben f)atten, betätigte fid) aud)

barin, ha^ am 29. 9Jtai ein Antrag auf ^eibel)altung

ber oier ^reisregicrungen (beren ^bfd)affung bie

frül)ere Kammer oerlangt l)atte) mit 44 gegen 39 Stim=

men burc^ging. Sie erfte Kammer lel)nte ben beitritt gn

biefem ^efd)lu^ am 30. 3uni ab. 2)ie gro^e Fabrik
oon Stöbert ^ofd) in Stuttgart fd)lo^ om 3. 3uni

il)ren betrieb, raeil graei ^(bteilungen il)rer "^Irbeiter ftreik=
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ten; bamit rcurben 3750 ^erfonen arbeitslos. ^kQo^iaU
bemokraten raetterten gegen Sofc^, ber bisl)er als I)er=

oorragenb arbeiterfreunblid) gegolten l)atte, in allen 2on=

arten; er fei j(i)limmer als bie fc^limmften '3lusbeuter;

ober am 26. 3uli ging ber 6treik mit oölligcr 9tieber=

tage ber '^Irbeiter gu (Enbe, bei beren 513ieberannal)me

jid) ^ofd) DÖllig freie 5)anb Dorbel)ielt. ®ine hgl. ^er=

orbnung oom 1. 6cptcmber beftimmte, bafe mit ber 3u=

gef)örigkeit gu einer ber oier obersten 9tangklaffen unb mit

bem ^efiö einer ber oier oberften klaffen bes ^ron=

orbcns unb bem bes SKilitäroerbienftorbcns hiinftigl)in ber

iperfonalabel nid)t mel)r oerbunben fein folle. 2)ie

2Beincrnten oon 1912 unb 1913 raaren leiber fel)r

ungünftig; 1912 erlöften bie ^Bin^er ftatt burd)fc^nitt=

lid) 71/2 Willionen 9Kark nid)t gang 5, unb 1913 er=

froren bie ^Beinftöcke im 5lpril, fo ha^ oielfad) gar keine

keltern geöffnet mürben unb ber Staat fomie bie ^riüat=

raol)ltätigkeit eingreifen mu^te, um ben ^Dingerftanb oor

bem 3ufammenbrucl) gu retten. (53ergl. 6. 7.)

d. 6ad)fen. '^m 2. 3anuar ftellte bas „Siresbener

Sournal" eine falfd)c SKelbnng baf)in rid)tig, ha^ in ber

katl)olifcl)en 5)ofkircl)e künftig graar polnifcl)c @otte5=

bienfte obgel)alten merben follten, aber nid)t für bie an-

föffigen ^olen, n)eld)e beutfd) üerftel)en, fonbcrn nur

für bie polnifd)en „6aifonarbeitcr". 2>er ^önig ^riebrid)

5Iuguft rcarb anlö^lic^ ber 54. 5)auptDerfammlung bes

Vereins beutfc^er Sngenieure uon ber ted)nifd)en 5)od)=

fd)ule äu 2)resben el)renl)olber gum Dr. ing. ernannt.

2)as ^räfibium ber fäd)fifd)en "iHbgeorbnetenkommer mürbe

om 12. 9toDember umgeftaltet, inbem ber So^ialift 5räB=

borf nid)t raieber geroäl)lt raurbe, racil er nid)t p ^ofe

gel)en rcollte. *ipräfibent mit 62 Stimmen roarb raieber

ber 9Tationalliberale ^ogel; mit berfelben Stimmensaljl
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raurben er[ter ^igcpräfibent ber ^onfcröotiöe öpi^, graci^

ter ber fortfd)rittlid)e ^olksporteiler ^ör; auf 5rQB=

borf [ielen 26 6timmen feiner "^Partei. 3n ben Staats^

f)QU5l)Qlt raurben 7 SJtillionen gur ©rraerbung oon ^o\)=

lenfelbern unb 27 SKillionen gur ^ermel)rung bes rollen*

ben SDTaterials ber ®ifenbal)nen eingeftellt.

e. ^aben. '31m 4. SDtai bebro()te ein geiftig nid)t

normaler trunkfüd)tiger Sapegier 3ung ben @ro^{)er5og

5riebric^, als er com ^af)nf)o[ 9KannI)eim nad) ber

6tobt \üi)v, mit einem Safc^enmeffer; ber @rofeI)eräog

ftiefe if)n felbft mit ber 6äbelkoppel oom ^Bagentritt.

2!3egen ber beDorfteI)enben 9teun)al)len pm ßanbtag

f(f)Io^en bie 9TationalliberaIen, bie ^olkspartei unb bie

öogialbemokraten am 22. 3uni ein Abkommen, roonad)

fie beim graeiten '2BaI)Igang als „@ r o
fe

b l o (k" gegen

bie Steckte (^onferoatioe unb 3entrum) äufammenf)alten

rooüten; für ben erften 2BaI)Igang follten in fünf ^ai)U

kreifen graei liberale ^anbibaten aufgeftellt raerben, ber

„^leinblock" ber 9tationalIiberalen unb 2)emokraten alfo

in biefen Greifen nid)t ^la^ gi^eifen, bamit nid)t bas

3entrum @elegenf)eit erf)alte, einem ^anbibaten fofort

gegen bie öogialiften gum 6ieg p üerf)elfen; baburd)

mären bie öogialiften oerärgert unb ber ©roplodi für

ben gmeiten '213aI)Igang gefät)rbet raorben. S)er national*

liberale ^arteifül)rer, 3^eoIgi)mnafiaIbirektor 2)r. 9^eb=

mann, erklärte gur 9ted)tfertigung biefes auffallenben

^Ibkommens, bas fünf fonft mögli^e liberale 2I3a^Ifiege

öerl)inbern follte: „es gilt bie raffinierte Saktik bes

3entrumsfüf)rers geiftlid)en 9kts Radier äuburc^kreugen.

®r raill uns im erften 5BaI)Igang gu einigen öi^cn ner*

Reifen, um uns im graeiten, menn bie So^ialiftcn uns

bann im 6tic^ laffen, um fo mcijr abgunebmcn." 2)a5

Abkommen ftiefe aber fofort auf lcb{)aften 'JBiberftanb
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in liberalen Greifen, unb bie ^rcuägeitnng red)nete ben

©roplocklcuten oor: „2)q5 2)eut|d)e 9^eid) I)Qt 64903423

©inraoI)ner, raouon auf SQben2141832 entfallen. 6oäiaI=

bemol^ratifc^e ©emcinberäte gibt es im 9tcid) 12001, in

^aben 2152, in Bayern, ^Württemberg unb 5;)ejfen gu=

fammen 2 106. 2)a bie brei genannten Staaten fünfmal

mef)r (£iniüoi)ner \)abQn als ^aben, (nämlid) 10 594327),

fo ergibt fid), ba^^oben über fünfmal mel)r fo^ialbemo*

hratifd)c ©emeinberötc \)at, als feine 9tad)barftaaten; bos

finb bie folgen bes ©ro^blodis!" 5)afe fold)e '2Bal)r=

ne{)mnngen auf ita^ '23olh (Einbruch mad)tcn, geigten bie

5BaI)len uom 21. unb 30. Oktober. Sas 3entrum n)ud)5

oon 26 auf 30 SDtann, bie S^onferuotiöen üon 3 auf 5,

unb in 4 ilBal)lkreifcn ftanb bie ©ntfc^eibung auf 9)teffcrö=

fd)neibe. Sagu gab bie 9ted)tc in brei 2Dal)lkreifen für

fold)e 9Tationalliberale (9Tiebcrbül)l, bitter unb ^rautl))

ben ^uöfd)lag, roeld)e fid) als ©egner bes ©ro^blodis

bekannt l)atten, fo ba^ unter 73 ^bgeorbneten minbeftens

38 gegen 35 ©cgner bes bisl)er l)errfd)enben ©ro^blodts

raaren. 2)er ©roplodi felbft, ber in bie 5Rinberl)cit

gebrängt mar, l)atte feinen (£l)arakter infofern neränbert,

als in il)m bie 9Tationalliberalen, bie oon 17 auf 19, mit

bcm birekt im ©egcnfa^e gur "Sparteileitung gemäl)lten

9Ticberbül)l in 9taftatt auf 20 SKann anrcud)fcn, ben 2on

angaben; bie öogialbemokraten oerloren über ein 2)rittel

if)rer öi^c unb behaupteten oon 20 nur 13; bie fort*

fd)rittlid)e 3$olkspartei fank üon 7 auf 5, moöon im

erften 313al)lgang nur einer burd)gebrungen mar; bie

£inke im ©roplodi ging alfo um 9 6timmen gurüdi,

bie 9tcd)te nal)m um 3 gu. Stimmen entfielen auf bas

3entrum 116170, auf bie 9Tationalliberalen 80545, auf

bie Sogialiften 74 328, auf bie ^onferoatioen 31957,

auf bie ^olkspartei 30 311, ober in "^progenten ausge=
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brückt 34,7; 23,9; 22,3; 9,1 unb 9. 2)er 9^üchgang ber

6oäiQli[ten gegen 1909 belief fid) auf 12 000, ober, roenn

man bie 3unat)mc ber ^bftimmung5bercd)tigten um 9 o/o

bebenht, auf 20000 ötimmen. Sro^ biefes (grgebniffes

raurbe om 28. 9touember bei ber '2!3af)l bes 5lammer=

präfibiums nid)t ber 5^anbibat ber raeitaus ftärkften

^artei, £anbgerid)t6rat 3e{)nter oom 3entrum, gemäl)lt;

inbem i)ielmel)r bie brei nationalliberalen Oro^blockgegner

für iljren "iparteigenoffen 9tof)rI)urft (^rofeffor ber 9teli=

gion am -^eibelberger ©Qmnafium) ftimmten, erljielt biefer,

ber biöf)er fc^on "^ßräfibent gemefen mar, 37, 3e^nter nur

35 ötimmen. 5)ie i()m gebotene groeite 6teUe na\)m 'öas 3en=

trum niif)t an, unb fo mürbe als crftcr ^igepröfibent mit 38

Stimmen ber öogialbemohrat @ei^ geraät)lt, obroof)l er

nid)t p S)of ge{)en rairb, mit 37 als gmeiter ber ^olks^

parteiler ^enebei). 6omit beftet)t hae 'i|3räfibium ber

graeiten Kammer raieber lebiglicl) bie 5Itännern bes ®ro^=

blocks, unb anfct)einenb l)at fid) in 53aben nid)tö 2]3efent=

liebes geönbert.

f. (Elf a^ = £otl) ringen. 3m 3onuar tydt ber

5Ibgeorbnete gum 9tei(^5= unb £anbtog, ber 'Pfarrer,

ober mie man im (Elfa^ gu fagen liebt, %bbe Vetterte

in 50 fran5Öfifd)en Stäbten 35ortröge, bie nad) ben

^erid)ten franäi)fifd)er Blätter bie Wirkung l)atten, über-

all ben 2)urft nad) diad)^ für 1870 anzufeuern. 3m
9teid)5tag fagten fic^ alle "^Porteien oon Vetterte mit

6d)ärfe los, aud) bos 3entrum bnrd) ben SHunb bes

bai)erifd)en ^bgeorbneten 3rl, unb felbft ber (Slfö^er

S)'dQX) erklärte: „treffen bie ^erid)te p, fo fd)lieBen mir

uns ben Slunbgebungcn ber übrigen "^Parteien an. '2Bir

raollen oon 9^eüand)e nid)ts raiffen. '2Bir raollen ein

^inbeglieb äraifd)en 5rankreid) unb 2)eutfd)lanb fein unb

baburd) ein freunbfc^aftlid)e5 ©inüerne^mcn fc^affen, gur
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öic^erung bes *2I5eItfneben5 unb im 3ntere[fe von 5ort=

|d)ntt unb Sioilifation." %ü(i) in bem ötropurger £Qnb=

togsfaal rcarb 2!3ettcrle üon allen 'i|5artcicn obgefc^üttelt.

2)q6 I)inbei-te aber bas cl|äffifd)e 3entrum nicf)t, i[)njofort

raieber in ben 6taatöl)au5l)alt5auö|cf)u^ gu it)äf)Ien, rcäi)=

renb ber 6taat5fekretör 3oru o. ^ulad) es als angemeffen

be5eid)nete, tta^ bos 3entrum i[)n ausgeflogen I)ätte.

513etterle fud)te jid) burc^ gefü{)IöolIe ^Lebensarten I)erau5=

preben: raenn bas 9Leid)sIanb üolle "ülutonomie f)ätte,

raürbe er fid) gerne uom ö[fentlid)en £eben äurüdi5ief)en.

JBie er, \)ahm nod) £augcl (and) ein ^riefter), 5)adtfpiII

unb ber ^olmarer Suftigrot unb 9iitter bes roten "^tbler»

orbens 4. klaffe greife in 9teben gegen bie 3uget)örig=

keit bes (glfa^es gum 3Xd6) gearbeitet; ber le^te fagte

in einer 6i^ung ber geograpt)ifd)en ©ejellfc^aft gu'^aris:

„2)ie ©egenfä^e raerben niemals ausgeglichen luerben.

3)os clfäjji|c^e ^olk Iel)nt fid) gegen einen 55ertrag auf,

bem es nie gugeftimmt i)at (nämlid) gegen ben 3rank=

furter ^rieben oom 10. 9Kai 1871). gjtan foll in ber

gangen gioilifierten 2I5clt rciffen, ita^ in ber SJlitte

®uropo5 ein bebrüdües 33oIk lebt unb immer nod) unter

bem 3od) eines brutalen unb ti)rannifd)cn öiegers feufgt"

(^erid)t com 19. Februar). Wo\)\ legte am 13. SJtärg in

3!}tüll)aufen eine oon 2000 "^Perfonen befud)te 55olksöer=

fammlung, in ber 9tebner bes 3entrum5, ber 3^ortf(^ritts=

partei unb ber öogialiften fprad)en, einen ^rotcft gegen

bie ^riegsl)e^e ein; eine bünne öberfd)id)t, fo l)ie^ es,

möd)te bie 6timmung bes ^olks fälfd)en; biefes molle

Don ber ^e^erei oom 6d)lag bes ^arikaturiften 3islin=

^anfi, ber 513etterle, £augel unb *i|3reiB nid)ts roiffen;

"2Betterle l)abe felbft oon feinen 9tappoltsmeiler "SBälilern

eine'2lbfageerl)alten. SasCEIfo^ molle keinen ^rieg graifd)en

5rankreid) unb 2)eutfd)lanb, fonbern ^erföl)nung. SKan
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kann es ober gIei(f)roo{)I öcrftcljen, bafe bie 9tegicrung, bic

am 23. Sonuar kraft '33crfügung bcs ^egirkspräfibenten

oon £ot()ringeii ben souvenir alsacien-lorrain als einfache

5ortfe^ung bes souvenir frangais raegen I)od)üerrätc=

ri[d)en 53cftrebungeii unb gefe^iuibriger ^erf)e^lung fci=

ner 3iele aud) f)atte auflöfen muffen, fi(^ nad) fd)ärferen

^bracf)rmaffeu umfal) unb SHitte SOtai beim ^unbesrat

ba()ingel)enbe '2$orfd)lQge einbrad)te. 6ie mollte ^ollmad)t

erl)alten: 1. 55ereine aud) aus anberen, als ben im ©efe^

oom 19. %px\[ 1908 angegebenen ©rünben aufgulöfen,

raenn fie bie öffentlid)e öic^er^eit ober ben öffentlid)en

trieben gefäfjrben ober raenn fie nid)t fatjungsgemä^c

3raed?e cerfolgen. 2. mollte fie au5länbifd)e "^re^ergeug^

niffe unb inlänbifd)e in frember 6prad)e uerbieten bürfen.

2>ie 9^egierung mies barauf \)m, bo^ nad) bem fd)arfeii

frangöfifc^en ©efefe oom 21. 3uni 1905 55ereine aufgelöft

roerben können, raenn fie ben ©efe^en, bm guten 6itten,

ber Unüerleölid)keit bes ötaatsgebiets ober ber republika=

nifd)en 9tegierungsform gurciber finb; ebenfo, raenn ein

herein aus "iMuslänbern befteljt unb bie innere ober

äußere 6id)erl)eit bebrol)t. ferner beftel)t in S^rankreid)

feit 22. 3uli 1895 ein gegen bas italienifd)e 33latt „il

Pensiero" in ^tigga gerichtetes ©efe^ („lex Pensiero"),

raonad) bie ^Regierung gegebenenfalls frembfpradjige ^lät=

ter unterbrüdien kann. 'iMls aber hk ^orfd)läge ber 9te=

gierung bekannt mürben, nal)m bie groeite Kammer in

6trafeburg bagegen aufs fd)ärffte 6tcllung; bas elfafe=

Iotl)ringifd)e 53olk l)abe fd)on in fid) felbft bie ilraft

unb ben 'JBillen, eine gefunbe ©ntraidilung feiner '25er=

t)ältniffe allem nationaliftifd)en (Eljauuinismus gegenüber

fid)er gu ftellen. 3m 9teid)stag fprad) fid) aud) ber

nationalliberale "iMbgeorbnete für ßanbau, 'ißrofeffor oan

£alkcr üon ber Unioerfität in ötra^burg, gegen bie 55or=

egel^oaf/Sa^reäüberftc^t für 1913. 5
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fcl)Intjc aus. 2)ic cr[te Kammer nQl)m am 28. SlKai mit

allen gegen 5 ötimmen einen 'Eintrag an, ber „bie tta^

£anb fd)äbigenben Umtriebe einiger '^Politiker" aufs

fd)ärf[te nerurteilte, aber befonbere 3!Ka^naf)men besmcgen

ah unnötig be5eid)nete, meil bie eIfa^=Iot()ringif(^e ^e=

Dölkerung in it)rer fef)r großen SDteI)rI)eit bie ^n|id)ten

jener '^Politiker nic^t teile. 6o finb bie Q3or|c^Iäge bis

jeljt nid)t lueiter uerfolgt morbcn; bie 9\egierung aber

kann fid) an ^ismarcks 'Beifpiel \)a{kn, ber in foId)en

Stallen erklärte: „xd) l)abe meine '5|5[lid)t erfüllt unb

I)abe f)ieriiber Quittung erl)alten." 2)cn "iJlntrag au[ '^b-

fd)af[ung ber beftet)enben 6trafen gegen aufreiäenbc 9^ufe

unb '3Ib5eid)en lel)nte bie crfte S^ammer aber am 29. ^Hai

mit 21 gegen 8 ötimmen ab. 5ür bie '5Ib|d)af[ung [timm=

ten u. 0. aud) ^aA, Slon|i[torialprä[ibent (£urtiu5 unb

(5raf "^Inblou. 2)ie iQc^er l)aben \i)x ^anbraerk nad)

bem 6d)eitern ber 9^egierung5abfid)ten natürlid) mit

frifd)cm Si[cr aufgenommen. 2)er uon "iBetterlc l)crau5=

gegebene „9IouiielIiftc" in ^olmar iinirbe im SlKai, meil

er bie ^ntbeutfd)en insgemein 5)ungerleiber genannt \)aik,

gu 900 SDTark (§elb[trafc, ber Herausgeber bcs „Journal

d'Alsace", meil es jie als '^arajiten (6d)maro^er) beäeid)=

net I)atte, ^u 4 ^Boc^en ©efängnis uerurteilt. 3m 6ep=

tember fd)rieb ber klerikale, oom Sifdjof ^en^ler emp=

fot)lene „Avenir Lorrain": „SDtad)t bod) fo fd)ncll il)r

könnt, ha^ \l)v fortkommt. 5I5ir mollen eud) nod) bie

3^al)rkarte unb bie Um,^ugskoften beäa{)Ien. ^ber freilid),

bie (§rofd)en, bie \l)x anbcutfd)e 5)urrapatrioten oon uns

be(^iel)t, finb für cudj Langfinger nid)t gu fd)mut3ig. 5)iefc

Trampel i)aben nid)t einmal einen bankbaren SDTagen.

©kell)afte 53ögcl, bie bas 9teft befd)muöen, in bem fie

grof5 mürben, pöbelf)aft unb ungcljobelt, können fie nur

it)ren ©eftank in ber ^anb laffen, bie fie nöl)rt. 2)ie
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gegenroärtige ©enerotion, bic burd) bie preufeifd)en ^ajcr=

hcn gegangen i[t, roirb jid) fid)er empören gegen bie[e

beftönbigen 3=red)t)eiten, bie unerträglid)e ^nmofeung, biefe

©QJfenbubenfprac^e (oon ber bie bes Avenir, raie man

fiei)t, n)ot)Ituenb ab[tid)t). ^enn rair bod) \)a^ Ungegieter

ios raürben !" 2)ie h o i f e r l i c^ e n © n a b e n g e l b e r

raurben am 3. "^tpril oon ber äroeiten Klammer burd)

eine 3ufall5ab[timmung mit 20 gegen 20 Stimmen abge=

Iet)nt, aber bann in britter ßefung mit 27 gegen 19

oermilligt. ^m 27. ^ai erfolgte bie ^nnal)me bes ^e =

jolbungsgefe^es au[ ©runb eines ^usgleic^s 5n)i=

jd)en beiben Kammern, ber ben f)ö()eren unb I)öd)[ten ^e=

omten if)re oon ber graeiten Kammer beanftanbeten @e=

plter beliefe, aber einen Seil ah nid)t penfionsberedjtigt

erklärte. 2)er 6taat5|ekretär beäiel)t bemgemäfe 26 000

unb 10 000 = 36 000 ajtarh, bie llnterftaatsjehretäre

18 000 unb 4 200 = 22 200. ©egen bie ^el)röor =

läge na\)m bie graeite Kammer am 22. ^pril Stcl=

lung; t>a5 35erl)alten ber 9tegierung in biefer 5rage ent^

fprec^e nid)t ber ^nfid)t bes 53olke5. ^Im 14. 3uli rourbe

nad) Antrag ber S|iJtinberl)eit ber pl)ilofopl)ifd)en Fakultät

ber Unioerfität an 6telle bes nad) 5!)tünd)en berufenen

"iprofeffors ber ^l)ilofopl)ie ^äumher ber 3reiburger

•iprofelfor Sd)neiber ernannt, alfo raieber ein ©clel)rter

oon hatl)olifc^er 2]3eltanfd)auung, unb bei biefem "^Inlafe

roarb bekannt, ha'^ bies einem ge{)eimen Vertrag ent-

fpred)e, ber 1903 bei ^rric^tung ber katl)olifd)4l)colo=

gifd)en Fakultät 3roifd)en ber S^egierung unb bem ''13apft

obgefd)loffen raorben fei. 2)er 5Biberftanb ber 3Kel)r=

l)eit oon 6enat unb Fakultät mar fonad) l)infällig.

Über bie33orgänge in 3abern fiel)e6. 31—33. ^egen ber

unel)renl)aften Haltung bes ultramontanen Blattes „2)er

(glfäjfer", beffen 9tebakteur tüftle aus brei 9\ekruten
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^usfagen gegen Leutnant 0. 5orftner {)erQU5lochte unb

jie bann gegen fein ausbrücklidjes ^erfpred)en üeröffent*

Ud)te, trat ber ^rofeffor ber @efd)ic^te SÖtortin Spaf)n

am 18. Segember aus bem 53enüaItung5rQt bes Blattes

an5, ba biefer ber 9iebahtion nod) fein 35crtrauen qu55u=

fpred)en fid) bemüßigt fanb. 2)ie brei 9^ehruten raurbcn

öom K?rieg5gerid)t ber 30. 2)iöifion gu ber milben Strafe

üon 3—6 QBodjen SlHittelarreft oerurtcilt.

g. 5)effen. 2)ie 3ioiUifte bes ©ro^()eräog5 luurbc

am 15. gjtärä Dom Canbtng auf 1365 000 SDIork er=

I)ö()t. 2)ie preu^ifd)=I)effifd)e ©ifcnbaI)ngcmcinfd)Qft er-

klärte ber ^inangminifter 3)r. ^raun am 18. ^pril für

einen ©Apfeiler ber ötaatsfinongen; bie Überfc^üffe feien

f)öf)cr als je, unb "ipreu^cn Derl)alte fid) ftänbig entgegen^

kommcnber gegen I)effifd)e ^ünfd)e. 2)cr 3ufQmmen=

brud) ber 9tiebermobQuer lanbn)irtfd)aftlic^cn ©enoffen^

fdjaftöhoffe raarb im ^pxii oor @erid)t ücrI)Qnbelt. (£5

raurbe fcftgeftellt, bofe ber Ceiter, ^ommeräienrot 3i)rig,

bie ©eiber, um l)öl)ere 3infen gu eräielen, in geraagten

gro^ftäbtifdjen ©rünbungen angelegt l)atte. 2)ie 3entral=

kaffe ber lanbn)irtfd)aftlid)cn ©enoffenfc^aftsbank in

2)armftabt mu^te um eine 3ol)lung5frift nad)fud)en unb

bann fid) ftill ouflöfen. 2)ie Eangsborfer ^affe in ober*

l)effen f)atU Vs 9Killion £?el)lbetrag. 53iele gogen il)re ein=

gelegten ©eiber aus ben Waffen äurüdi. ^uf 2Bunfc^

ber groeiten Kammer brad)te be5l)alb haQ Sütinifterium

am 10. 9toDember eine 55orlage ein, nad) ber ber lanb=*

n)irtfd)aftlid)en 3entralkaffe oom 6taat auf 12 3ol)rc

1 SDtillion 9)tark gu 3V2°/o oorgeftredit merben follte,

unb bie Sommern ftimmten am 19. Segember gu.

h. SKedilenburg. ^m 6. S3tai rourbe ber £anb=

tag einberufen unb i^m eine neue 55orlage über bie

9^eform ber ^erfaffung unterbreitet. 2)arnad) follte ber
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öd)n)cnner eonbtag be[tc{)en aus 82 ^bgeorbneten (24

SKittcrn, 24 5$ertrctern ber eanbfcfiaft, 24 in aügemcincn,

öffcntlidien, nad) bem 2)reiklQffenfi)ftem obgeftuftcn

^Qt)len äu 5I$ät)Icnben, 6 Vertreter ber ^crufsftänbe,

4 üom @roBf)eräog Ernannten). 2)cr 6treliöer Cartbtag

jolltc aus 23 ^bgeorbneten gcbilbet racrben (5 9^ittern,

5 öon ber £anbfd)aft, 10 Vertreter allgemeiner unb öf[ent=

lidicr 2)reiklaffenn)ablen, 2 uom (§vo^i)^^oQ (Ernannten,

1 Vertreter bes 5ürftentum5 Ota^eburg). 5I5eil ber Canbtag

auc^ biefen ©ntraürfen fid) abgeneigt geigte, broI)te ber

etaatsminifter d. ^afferci^ am 3. 3uni im 9Tamen bes

®rofeI)eräog5 non 6d)merin, ha^ biefer nötigenfalls ben

(gntraurf and) ol)ne ftänbifd)c @enel)migung burd)fü{)ren

raerbe. 2)arauf be5eid)nete ber £anbtag am 4. 3uni

bieje 2)rol)ung als bie ^nkünbigung eines 55erfaffungs=

brud)s, unb aud) bie ^ürgermeifter fc^lofeen fid) biefer

(Erklärung an. 5)er Canbtag rourbe nun bis pm 5)erbft

oertagt, rao er bann am 28. Oktober bie ®ntroürfe mit

239 gegen 129 ablel)nte. ©s mar bas fünfte SDtal, bafe bie

55erfud)e bes @rofel)er5ogs fel)l fd)lugen. 6tatt aber nun

bie 2)rol)ung ma\)v gu mad)en, fc^lofe ber @ro^l)eräog

öon 6d)n)erin ben Canbtag mit ber Erklärung, bafe er auf

feiner angekünbigten "Jlbfic^t nid)t beftel)en roolle, raeil

nod) keine unbebingte 9totraenbigkeit gegeben fei unb bie

folgen unabfel)bar mären, aud) üielleid)t bas Oteid) bann

fid) oeranla^t fel)en mürbe, eine ^erfaffung gu geben. 2>er

SItinifter o. ^afferai^ not)m barauf feine ©ntlaffung unb

beftanb auf il)r, entgegen bem 3Bunfd) bes (§ro^l)er5ogs.

i. ^raunfd)raeig. 2)afe am 27. Oktober ber

^unbesrat befd)loB, ber 2l)ronbefteigung bes ^^ringen

(Ernft ^uguft ftel)e nid)ts mel)r im ^ege, ift fd)on unter

•ißreufeen erääl)lt raorben. 5)er ßanbtog „na{)m boöon

mit lebf)after ^efriebigung Slenntnis" unb ftimmte am
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29. bcm S^cgierungsQutrQg gu, bo^ ber bi5l)erige Qu^cr=

orbcntIid)c 3ufd)ufe gur SiüiUiftc öon 300000 OTark mit

ber 3ioilIifte uercinigt unb biefe fomit oon 825 322V3
gjtork auf 1125 3222/3 SKork gebracht raerbc. 2)cr bi5=

t)cngc 9^cgent, 5)eräog 3o[)Qnn 'iHlbrecI)! öon ^Itcdilenburg,

nai)m am 30. Oktober üon ber ßanbesDcrfnmmlung feier=

Iid)en ^Ibfc^ieb, raobci ber ötoateminifter ^artraieg i[)m

bezeugte, t>a'^ er 1907—13 mit einer 2reue o^ne ©leid)en

für bie 5I3ol)lfaI)rt bes ßanbes 6orge getragen l)Qbe.

2)aö £anb oereljrte bem 9tegenten als "Jlnbenken eine

9tQd)biIbung bes Brunnens 5;)einrid)5 bes Cömen in ge=

triebenem 6ilber. %m 1. ^tonember erliej? ber neue

^ergog ein "potent, raonod) er gelobte, als beutfc^er £?ürft

[tetö in nnüerbrüi^lid)er 2reue ^um 9teid) unb [einem

erhabenen Obcrt)Qupt [tel)en unb im '53erl)ältni5 gu feinen

[)oi)cn 55erbünbeten ollegeit bie 55erpflid)tungen erfüllen

p mollen, bie il)m bie 9?eid)5üerfQffung unb bie il)r p
©runb liegenben ^unbesüertrage auferlegt feien. '31m

3. 9ToDember l)ielt t)a^ 5)eräog5paar unter gro|3em 3ubel

bes 55olk5 feinen feierlid)en ©ingug in ^raunfd)raeig.

2)ie braunfd)meigifd)e ^Belfenpartei, bereu 3ielc bamit

erreid)t maren, löfte fid) am 1. 2)c5ember auf.

k. 2 1) ü r i n g e n. %m 23. 3anuar ftimmte ber

gemeinfd)aftlid)e Canbtag bes 5)cräogtum5 51 o b u r g =

@ 1 1) a ber Q3orlagc gu, monad) aus (grfparnisgrünben

bie ad)t Staaten 6ad)fen='213eimar, 'JUtcnburg, Coburg«

@otl)a, bie beiben Sdjmar^burg unb beiben 9teu^ mit-

einanber einen einzigen ftelloertretenben 53euollmäd)tigtcn

beim ^unbesrat l)aben raerben. 5)ie Stelle mürbe bann

mit bem 5!3eimarer @el)eimen Staatsrat '^aulfen befefet.

5)aö ^ergogtum SDteiningen übertrug feine Stelloertretung

an ^ai)ern. ^ei ben Canbtagsrca^len in ^Itenburg
mürben am 6. Februar 14 oom ^unb ber ßanbmirte,
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4 9teid)öpQrteiler, 7 6oäiQli[tcn, 3 55oIk5pQrteilcr, 3

9tQtionoIliberale unb 1 ^Dilbcr gcn)n[)lt. '21m 28. Februar

not)m bie jo5iQlbcmohrQtifc[)c 9)tc()r^cit beo Canbtags

öon 6 d) lü Q i- ä b u r g ^ 9^ u b l ft a b t bcn 6taatöI)QU5=

[)Qlt cinfd)licfelic^ ber fürftlic^en Dotation öou 300 000

mavk an. %m 29. 93tärä ftarb in 6d)lei5 £?ürft 5) c i n =

ridj XIV. von 9tcu^ j. £. im '3Iltcr uon 80 3Ql)rcn,

nad)bem er fd)on oor 21 3Qf)ren (1892) bie 5tegentjd)Qft

feinem So{)n 5;)cinrid) übertragen f)Qtte. 2)icfer f)atte

1902 aucf) bie 9iegcntfcf)Qft in 9teuj3 ö. £. übernommen

unb beftieg nun ben 2I)ron ah Syinvid) XXVII. ^ei

bcn mitte 2)e5ember nad) bem neuen '213aI)Igefeö oor=

genommenen Caubtagsmol^len in 9tcu^ j. 2. mürben 15

^ürgerlid)e unb 2 öo^ioliften gemäi)lt.

1. 3n %n\)a[i raurbe am 22. '^Ipril uom Caubtog

ha^ ©efe^ angenommen, bas bie birekte "^iBat)! in Stabt

unb £anb, ben Wegfall bes ^ermögenöcrforberniffes für

bie meiften 93tanbate unb bie ®r{)öf)ung ber 3a\){ ber

'iMbgeorbneten uon 36 auf 44 einfü[)rte.

m. Cippe. 2)em it^aubtog mürbe am 22. 'iJIpril

ein @efe^ uorgelegt, monad) bie 6d)ulauffid)t nid)t mei)r

öom eDangelifd)en Slonfiftorium, fonbern non ber ötoats*

regierung burd) gmei Slrei5fd)ulinfpektoren ausgeübt uier=

ben foH. %n 6telle bes 0rt5geiftlid)en tritt ein 6d)ulrat.

5)er 9ieligion5unterrid)t ftet)t mit gemiffen (Einfd)ränkun=

gen ber ^ird)e gu. 2)ie @ef)älter ber 6d)ullel)rer bc=

megen fid) äraifd)en 1500 unb 3000 93Tark. (Ein anbcres

®efe^ fat) eine ^eamtenaufbefferung um 280000 9JIk. uor.

n. 5)anf cftäbte. 3n Bremen rourbc am 24.

3ebruar ber 6d)uüef)rer 6onnemann megen fogialbemo^

hratifd)er Umtriebe unter ber 3ugenb oom 2»if5iplinar=

I)of gur (Entlaffung uerurteilt. 2)a £ ü b e d^ bei einem

ötaatöbebarf uon etraa I8V2 ^Killionen ^tarh einen
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^bmangel von 621000 Tlaxk t)Qtte, be[d)lofe mau bic

5BarenI)äufer gu befteucrn unb 17 o/o 3ujd)Iag auf bic

©inhommenfteuer gu legen. 3n 5)amburg ergaben bie

3)3Ql)Ien gur fog. „^ürgerfd)aft" anf 160 "^Ibgeorbnete nur

20 öogiülbemokrotcn, rceil bos be[te{)enbe '2I5Ql)Ired)t bie

6d)icf)ten, rceld)e bie meiften Steuern aufbringen muffen,

üor Überflutung burd) bie ^Kaffen fd)iifet. %nd) [)ier ftellte

fid) im 6taatöi)au5l)alt, ber gegen 179 SItillionen er=

forbert, ein '^Ibmangel unb graar in ber ir)öf)e von faft

7 SUtillionen ein, bie aber aus friif)eren Überfd)üffen ge=

beAt mürben. Sie öenatsoorlage, meiere ben 3ufammcn=

fd)lufe ber miffenfd)aftlicf)en ^Inftalten ber 9tepublil{ ju

einer Unioerfität bejmechte, mürbe am 30. öhtober oon

ber '3ürgerfd)aft mit 80 gegen 73 Stimmen uermorfen.

IV.

Ofterrcid&^Ungatn.

a. Öfter reid). ^m 27. 3anuar ftarb Q,x^\)tv^OQ

9kiner im ^Iter Don etroa 86 3al)ren (geboren 1827 als

Soljn bes ^Jigekönigs ber i^ombarbei ®r5l)eräog5 9taincr

unb ber farbinifd)en "Springeffin SDtorie glifobetl), ber

Sd)mefter bes KJönigs ^arl 'ijnbert). 9Kit iljm fd)ieb

nid)t nur ein l)oc^gebilbeter SDTann au5 bem £eben, ber

u. a. aud) gried)ifd)e ^api)ri fammelte, fonbern aucb ein

Vertreter freifinniger Sbeen, ber 1861—65 9Kinifterpräfi=

beut ber liberalen ^^ira geroefen mar unb bie ^usroeifung

ber 3efuiten aus ben ©pmnafien gu 3elbkird) unb 9ta=

gufa foroie has patent über bie Selbftönbigkeit ber

eDangelifd)en ilirc^e Cfterreid)5 unterzeichnet l)atte. 2)ie

3eitungen erinnerten je^t an fein ^ort: „id) bin oiel

gu religiös, um klerikal gu fein," an feine '2(blel)nung
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bcö ^onkorbots, an |eine ©egner[d)a[t gegen bos 3[Jtini=

ftedum 5)oI)enraQrt=6d)QffIe, rcegen beren ber 5lai[er

Sarong 3ofcpI) if)m 1871 auf ^oI)en!r)Qrt6 2)rängen hm
^efud) bes ^errenf)Qufe5 unterfagte. ©ro^es 5tu[fef)en

mQd)tc eö, bo^ am 11. Februar in "üBien ber ®i|cnbre{)er

^wnfdjak, ein trüber bes d)ri[tIid)=foäiQlen £anbtag5=

abgeorbneten, bem5ül)rer ber6o5ialbemohratie öc^uf) =

meier, als biefer bei dlad)t aus bem ^af)nf)ot trat, eine

^ugel burd) ben Slopf fcf)oB. ^Is ^eraeggrunb gab Ä'un=

icf)ah an, ha^ bie fo3iaIi[tifd)en@en3erkfd)aften i^n als d)rift=

licf)=[o5ialen Arbeiter überall um bie ^rbcit5gelegenf)cit ge=

brad)t unb nad) ^uf5ef)rung feines Vermögens in bie

äu^erftc 9tot uerfe^t f)ätten. 6o erkor er in ber 55er=

graeiflung ben SKann, ber als Vorkämpfer bes |d)är[[ten

5llaf[enkamp[5 galt, 5um Opfer. Sie „Slölnifd)e 3ei=

tung" fd)rieb: „2)a5 i[t eine ed)tc ^Irbeitertragöbie, aber

nid)t bie, mo ber 51rbeiter als 9}Ta|fenroefen im Slampf

gegen bas lJnternel)mertum [tef)t, fonbern bie bes %v=

beiters als (Eingelroefen im ^ampf gegen bie "iMrbeiter^

maffe, eines Arbeiters, ber fid) bie5reil)eit feines ^Billens

gegenüber bem SHaffenmillen unb bem Serrorismus ber

organifierten 5lrbeiterfd)aft roal)ren roill, aber nid)t mal)=

reu kann. 2)er 3)tetallbrel)er '^aul ^unfdjak l)at fic^

aufgebäumt roie ein gel)e^ter 5)irfd), om Snbe feiner

^raft, fid) gegen bie ocrfolgenbe SlKeute menbet unb einen

baraus mit bem ©erocil) auffpie^t. (£r l)atte bie 55er=

n)cgenl)eit, bas d)riftlid)=fo5ialc "iprinäip mutig Derfcd)ten

gu rcollen, unb bas mad)te il)n gum 5reiroilb ber £)rgani=

fierten; bas aber ift in 5Bicn bcinal)C bie gefomte %V'

beiterfd)aft."

6tatt bes gurüdüretenben ©rafen Vobrjinski mürbe

am 13. 9)tai ber früljere ^inanjminifter Slorqtomski
6tattl)alter oon @ a l i 5 i e n. ^m gleichen Sag raurbc
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bcr gQliäi|cl)e Cmibtag oufgelöft, raeil ber än)ifd)en ben

^olen unb 9^utf)cncn ucrfud)te "^lusgleic^ am "Jöibcrftonb

bes gQliäifd)en Episkopats unb ber o[tgQliäifd)en K?onfer=

oatioen fc^eitertc. '2lud) bic 9tcutüal)lcn \)abm has Cnnb

bcm 3icl ber 5;)crftclliing bes 5riebcn5 äii)ifd)en ben giüei

55olh5ftQmmen bis je^t nid)t Tüe[cntlid) nQl)cr gefül)rt;

[olongc i()re 5orberungen bc^iiglic^ einer rut()enifd)en

Unioerfität unb eines befferen '213Ql)lred)ts nic^t erfüllt

jinb, r)erI)Qrren bic 9^utl)cncn in ber öppofition. 9tid)t

bef jer [tel)t es mit b e m b e u t f d) = b ö l) mi f d) e n "^M u s =

gleid). %m 30. "iMpril erklärte bie Otegierung im fog.

55oll5ug5Qus|d)U^, bQJ5 bie '53erl)anblungen 5U Enbe feien.

%m 8. 3uni proteftiertc ber '33erbQnb ber beutfd)=böt)=

mifd)en "iHbgeorbneten gegen bie '3Ibfid)t bes £anbe5au5=

jc^ufjes, 5ur ^erl)iitung ber 3a^lung5unfäl)igkeit bes £an=

bes ad)t SlKillionen fronen bei ber '5)3rnger ftQbtifd)en

oparhnffe au[5unel)men; bas mürbe eine nberfd)reitnng

ber 3uftänbigheit bes 'i?lus[d)u|fe5 unb einen 53rud) bcr

ßonbcsorbnung bebeuten; eine 'ip[lid)t ^ux "^Beräinfung

unb 9^üd^änt)lung ber ad)t SlJtillionen beftünbc für bas

Conb nid)t. 9Tun iicrfud)te bic tfd)ed)ifd}e 2)Iel)rl)eit fid)

mittelft ber Erljüljung bcr Übermcifungen nom 9ieid),

meiere ber fog. kleine ^inongplon ber 5tcgierung oorfat)

unb bei bcr bcr Canbtag nichts gu fogen \)atU, meitcr

burd),^u()elfen. Die fd)müle Stimmung, raeld)e in allen

parlamentarifd)en Slörpcrn ber S}tonard)ie l)crrfd)te, marb

nod) baburd) öermcl)rt, ba^ bie 6lamcn, uor allem bic

tfd)ed)ifd)en 9\abikolcn, es ücrl)inberten, ha'\] ber öftere

reic^ifd)e 9?cid)srat am 16. 3uni einen ©lüdut)unfd) an

^aifer 'JBilljelm II. fanbtc. Sic fd)üt3tcn uor, ha^ ber

9teid)5rat uor kurgem and) bcm 3arcn STikolans II. aus

^nla^ bcr 9^omanom=3ubclfcicr nid)t bcglüd?münfd)t l)abe;

Dcrgcbens mies bcr '^räfibent bes '5Ibgcorbnctenl)aufe5
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6i)lüe[ter borauf \)m, ha^ Öftcrreid) mit bem bcutfd)en

9^ei(f) feit 34 3Ql)rcn üerbünbet fei, mit 9^ufelanb aber

nid)t, unb ha^ ber beutfd)e S^cic^stag bem Ä'oifcr ^van^

3ofep() bei feinem 60jäf)rigen 3ubclfeft 1908 gel)ulbigt

i)abc. 2)q bie ©efal)r einer förmlid)en ©egenluinbgebung

beftonb, unterblieb ber ©lückrcunfd). Will ber böl)mifd)e

ötootsraogen uöllig uerfaf)ren mar, errairhte bas 9Kini^

fterium am 26. 3uli kaiferlid)e ©riaffe, nad) beren erftem

ber Canbtag aufgelöft rcurbe, of)ne "öa^ fofort eine 3^rift

für bie 9TeuroaI)Ien feftgefe^t raurbe; ein groeiter (£rla^

erklärte bie ^nnai)me bes 9tüchtritt5 bes öberlttnbmar=

fc^alb dürften ßobhorci^, rcomit ber £anbe5au5fd)ufe felbft

ftiüfd)raeigenb erlofd); 3. raarb ein Sköpfiger ^nsfd)ufe

für bie ßanbesüermaltung infolange beftellt, bis bie regel=

mäßigen 3uftänbe miebergehel)rt feien; 5 SiJtitglieber bc5=

felben maren 2fd)ed)en, 3 Seutfc^e; 4. mürben bie „3u=

fc^löge" 5U ben 6teuern oon 55 o/o anf 65 o/o erl)öl)t unb

eine Canbesbierfteuer üon 4 fronen für t)a^ 5)elüüliter

eingefül)rt, um bie ßanbesbebürfniffe gu befriebigen. ^b
©runb für biefe Diktatur raarb angegeben, ba^ mit bem

1. ^uguft bie autonome 55erraaltung bcs £anbcö pim

ötillftanb komme unb ber ^aifer bagegen 53orkel)r treffen

muffe. Sagegen liefe fid) äunäc^ft nid)t5 fügen; bie beiben

9Totionalitöten gürnten aber gleic^rcol)l, bie 2)eutfcl)en,

roeil fie ben 9^üdUritt be5 if)nen üerl)af3ten 6tattl)alterö

©rafen Sarong Sl)un errcartet l)atten unb biefer nun, ftatt

5U gellen, bie ^erfaffung gerfc^lug; bie 2fcl)ecl)en, racil

fie allein, nic^t mit ben 5)eutfcl)en äufammen, hiv^ 2anb

regieren raolltcn. 2)er beutfdje 9tationaloerbanb bes

9leid)5rate5 aber raarb om 17. ^luguft oon ben in

^omotau oerfammelten beutfc^=böl)mifd)en ^ertrauen5=

mönnern aufgeforbert aus ber ^Regierungspartei au65U=

treten, biö bie ^orberungen ber 5)eutfcl)en erfüllt feien.
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Über QU hm poIitifd)cn 5)änbcln unb ben großen ^w
forberungcn ber ^ceresöerrcaltung (f. unten %b]a^ c)

ge|cf)Qf) nid)t5 für bic Beamten, n)eld)e bei @e{)ältern,

bic I)inter bencn im beut|d)en 9teid) um 25 o/o jurück^

ftef)cn, unh ben um öOo'o teureren Lebensmitteln in bitter*

[ter 9Tot roaren. 2)e5l)Qlb erfolgte nun aud) am 8. 9to*

üember ein 3ufammentritt aller '23ereine ber 25 000 aka^

bemifd) gebilbctcn Beamten ö[terreid)5, unb ber 55or=

fi^enbe, llnioerfitätsprofeffor ^Bolhon, erklärte: „biefe

55erfammlung ift ber le^te ^uf[d)rei ber tiefften "iBer*

^raeiflung ber Staatsbeamten. "ilDir raerben nirf)t auf

bie Strafe gcl)en; aber mir raerben bie üornel)me 3urüd{=

l)altung aufgeben unb aus eigener ^raft gu errei(f)en

fud)en, raas uns 9^egierung unb 'iJBarlament uerfagt l)aben."

Saufenb tfcf)ed)ifd)e unb beutfd)e ^olk5fd)ullel)rcr, beren

nationaler 5)aber oor bem gemeinfamen 5;)unger Der=

ftummte, befd)loffen äufeerften 3alls bie berül)mte „paffiüe

9?efiften,V' gu üben, b. \). ben 3)ienft auf bas SKinbeftmafe

äurüch5ufül)ren, jenfeits beffen ber birekte Streik läge.

^erul)igenbe '33erficl)erungen ber 'Sel)örben oeranla^ten

fie bann nod) pjuroarten. 3n ber 'Zai gelang es, bis

gum 30. 2)e5ember bie 9teform ber 'iJ5erfonaleinkom =

menfteucr bis auf raenige 3!}teinungsüerfd)iebenl)eiten

äraifd)en bem ir)erren= unb bem '3Ibgeorbnetenl)ou5 parlo=

mentarifd) burd) bie flippen beibcr Käufer gu bringen,

raeil bie 9tutl)enen angefid)ts ber £age, roo bie %n=

roenbung bes 9Totparagrapl)en 14 ber '33erfaffung unb bie

^usfd)altung bes "^Parlaments brol)te, auf iljre raegen ber

galigifc^en 513al)lreform unternommene Obftruktion oer=

äid)teten. "SBenn ber ^usgleid) öotlenbs erreid)t rcirb,

Toas koum gu begroeifeln ftel)t, fo rairb bos für bic ^e=

omten niitige @elb flüffig raerben.
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b. Ungarn. 2)ie Unterbrüchung ber 9lQtionaIi=

täten burd) bos I)errfd)enbe OTagqarcntum f)Qtte Anfang

Februar merkroürbigc folgen. (Es traten foft gleid)5eitig

in bem fübungarifd)en 2)orf S^rangfelb 100 eüangeli|d)e

2)eutfd)e aus il)rer ^ird)engemcinbe aus, raeil man if)nen

ftatt beö geraöfjltcn einl)eimifc^cn 'Pfarrers einen magi)ari-

fierten öloicaken aufbrängen raollte, unb in ^ermann=

ftabt taten 220 katf)olifd)e 2»eutfd)e basfelbe, raeil ber

^ifcf)o[ SKailatf) unb ber "^Pfarrer "^ring 5pof)enIo{)e fie

magi)arifieren raollten. 3n beiben fällen roar bie £ofung:

lieber konfeffionslos als magi)ari[d)! 3n 5)ermann[tabt

fjatte ein[t SKoria 2f)erejia nad) i()rem 6i)ftem, bie ge=

fdjloffene eoangclifdje ©emeinbe mit angejiebelten 5latt)o=

liken §u burd)fe^en, eine kat{)olifd)e ©emeinbe gegrünbet,

raeld)e je^t 4 ^ird)en unb 2 ^löfter befi^t.

2)as SDtinifterium Sukacs erlitt einen fd)raeren

6tofe burc^ bie anklage bes ^bgeorbneten 2)e[i), ha^

ber 9Kini[terpräfibent, „ber größte "Spanomift (Europos,"

4 SDtillionen fronen, rael(f)e bie ungari|(i)e ^ank für ben

^b|d)lu^ eines ii)v günftigen '5$ertrags an ben Staat

ge5af)lt f)atte, nid)t in bie 6taatskaffe gelegt, fonbern

äu 513al)(5raed?en für bie minifterielle „"^Irbeitspartei" ner-

ausgabt i)abc. 2)er tlnterrid)tsmini[ter (§raf 3of)ann

3id)i) naf)m barüber am 26. 3^ebruar feinen 5Ibfd)ieb unb

roarb burd) ben 6taatsfekretär ^ela 3ankoraitfd) erfe^t.

5)efi), gunäd)ft o{)ne "iprüfung bes Hergangs raegen sraei*

fellofer ^efd)impfung bes SDtinifterpräfibenten gu 400

fronen Strafe uerurteilt, liefe nid)t lodier, unb oom

27. SDtai bis 3. 3uni raarb auf feine 53erufung ber

"iprogefe in pfjerer 3nftanä nod)maIs üerl)anbelt, nur

unter 3ulaffung bes ^al)rl)eitsberaeifes. Sas nieber=

fd)metternbe (Ergebnis rcar, bafe2)efi) freigefprod)en rcurbe.

Sofort mufete nun ßukacs feine ©ntlaffung erbitten, bie
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bcr ^önig am 5. 3uni and) annal)m. 3m ^bgcorbneteu^

f)au5 oeranftoltetc bie Oppofition aü5 biefem ^nlafe einen

großen ökonbal, inbem fie am Si^ bes ^räfibenten

(trafen <ökp\)m\ Sisga oorübergog unb if)m bie ^orte:

SDtörber! 6d)uft! gurief, raorüber mieber bie '?PoIiäein)ad)e

einfcf)ritt unb bie 6d)reier oor bie Sure fe^te. Sisga
rcurbc tro^ biefer ^unbgebung am 6. Suni g u m 9)t i

=

nifterpräjibenten ernannt; er bet)ielt bie meiften

bi5l)erigen ^inifter bei. Um if)n, if)ren bitterften 3einb,

roirkfamer gu bekämpfen, iicrfd)mol5en fid) bie beiben

Fraktionen ber „Unab[)ängigkeit5partei", bie gemäßigte

unter Frang 5\?offutI) unb bie rabikale unter 3uftl),

5 u e i n e r 3 r a k t i n mit bem "^Programm : 1 . blo^e

^erfonalunion äraifcf)en Ungarn unb Öfterreicf), 2. 6elb=

jtänbigkeit bes ungari[d)en ^eers, 3. felbftänbige unga=

rifd)e i9of{)altung. 9^ed)t5 non biefer Fraktion unb links

Don ber "iMrbeitspartei üerfud}te bann @raf "iMnbraffi)

am 14. öeptember eine neue ^arteibilbung. SDtit 12

SDtitgliebern ber Unabljängigkeitspartei, rceld)e öon ber

©emeinfd)aft mit 3uftl) nicf)t5 miffcn raollten, unb 15

anbcrn "^Ibgeorbneten rief er bie „Canbesüerfoffungspartei"

insCeben, raeld)e oerlangte 1.5BieberI)erfteUung ber frü()e*

ren 9^ed)t5orbnung im ^bgeorbnetenf)au5; 2. für biefes

eine gerechte ^ausorbnung, mobci bie „te(^nifd)e Öbftruk^

tion" unmöglid) fein foll; 3. gef)eime ^bftimmung bei ben

5I$aI)Ien jum 9teirf)5tag; 4. "iJhitonomie ber ^omitate unb

ötäbte; 5. @leid)berecl)tigung ber „9tationaIitäten", raenn

biefc fid) ber ftaatlic^en (Einl)eit fügen (b. f). alfo fid)

magi)arifieren laffen); 6. felbftönbiges 3oIIgebiet; 7. fclb=

ftänbige ungarifd)e ^ank; 8. 6tärkung ber 2Be^rmad)t.

^iö je^t [)ai bie neue "^^artei aber nid)t uiel ^ebeutung

erlangt. %m 7. SKärg mar eine „2Ba()Ireform" nac^

Sisgas 6inn, raeldje auf blofee 6d)aumfd)Iägerei f)inou5«



IV. Öftcrreic^sUngarn. 79

kam, biirc^ '5tbgeorbnctenf)au5, am 14. burd)5 SDlQgnQten=

l)Qiio gebroctit raorbcu. Hm fo ungenierter betrieb 2i55Q

im '5)3QrlQment bie (£infd)ränhung bes "^Birkungökreifei

ber ©e[d)n3orenengericf)tc unb bie ^erfd)ärfung bes '15re^=

gefe^es burc^ (Erl)öf)ung ber Sic^ert)cit5gelber, ^ermel)rung

ber ftrafboren ^alle unb 5Inf)eimgabe bes 6trafecnoerkQuf5

ber Blätter an bie^oliäei. (£r ging bobei non ber'55orau5=

fe^ung aus, ha^ anbers auf bie 2)auer eine ftarkc 9tegie=

rung unb bie9Tieberi)aItung bergügeUofenOppofition nid)t

möglid) fei, ba^bamit aber aud)ber^cftanb be5 9}tagi)arcn=

ftaatö felber bebroI)t märe. Sofe biefer ber '23erbinbung mit

ber obenbIänbifd)en 3iöilifation nictjt entraten könne unb

ben S!)Tagi)aren ju biefem 3meck bie bcutfd)e Slultur gu=

gänglid) fein muffe, erkannte gleid)5eitig ber Unterrid)t5=

miniftcr Sankomitfd) an unb befol)! be5f)alb am 18.

Oktober, ha'^ in ben unteren Sllaffen ber I)öf)eren Sd)ulen

Seutfd) ftatt Cotein geleljrt merbe; ber Unterrid)t in

Catein foll künftig erft in ben oberen 5^Iaffen begonnen

merben.

3n ben unt)altbaren 3uftänben Slroatiens, mo

feit 3. %\)v\{ 1912 bas oerfaffung5mä|3ige 9iegimcnt auf^

gel)oben mar, ift im Sauf bes 3üf)re5, als man bie

üblen folgen ber £age anlä^lid) ber ^alkankrifis gu

fül)len bekam, eine Beübung eingetreten; ber kgl. Slom=

miffär v. (Euoaj trat mit bem SKinifterium £ukac5 am

5. 3uni gleid)fall5 oom ^mte zurück. %n feine ötelle

kam anfangs "iMuguft ber ^inifterialrat Skerlec^^, unb

kroatifdjer SKiniftcr in "^eft mürbe ber früf)erc ^anus

'5)3ejacfeiii(^. 5)ie £ofung mar: bie Kroaten gu bcruf)igen,

bamit fie nid)t bie ferbi|d)e '33eraegung untcrftütjten. "^luf

6kerlec5 fd)ofe am 18. 'iJUiguft ein ötubent Soifics, als ber

^ommiffär eben uom ©ottesbienft gu S[)ren bes Königs

5ran5 3ofep{) äurücl^kam, unb uerraunbete if)n am öber^
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arm; ber ^Ittentäter roarb bofür gu 16 3al)rcn |cf)tt)crcn

Kerkers ücrurteilt. ^m 22, Oktober raurbe 6kerlec5 gum

^onus ernannt, bie ^erfofjung l)ergc[tcUt unb 9teun)Qt)len

au5gefd)rieben. 3()r (Ergebnis tuor om 17. 2)eäcmber ein

6ieg ber 9tegierung, raclc^e unter 88 6i^en 65 gerconn.

Sic Oppofition crl)ielt 23; fic öerfogte es fid) nid)t, beim

Sujammentritt bes ^Qnbtags 6kanbalf5enen Qufäufü()rcn.

c. ©enteinfame ^Ingelegen^eiten. 2)cc

9)taiinekommanbant @raf 2Jtontecuccoli rourbc an feinem

70. Geburtstag, 22. 5ebruar, in ben 9^ul)eftanb oerfefet

unb feine öteüe bem ^igeabniiral ^ a u s übertragen

(geb. 1853). 3n 53o5nien unb ber ^ergegoraina mu^te ber

ferbifcf)en ^eiuegung I)alber om 3. 9Jtai ber ^elagerungs*

guftanb uerkünbet merben. ^ngefid)ts ber beöorftcf)enben

Abtretung aller türkifd)cn ©cbietc meftlid) ber Cinic

(Enos^SKibia an bie ^alkanftaaten fprad) ber ^aifer am

13. SJtai bie (Eiuöerleibung ber formell nod) gur Türkei

gel)örigen, aber feit bem ^ertrog oom 21. 9Kai 1878

Don ben Öfterreidjern befe^ten kleinen Sonauinfel '^ha

5\?alcl) aus. 6ie liegt gegenüber oon Örforaa, ift nicf)t

gan5 2 Slilometer lang um 1/2 5\!ilometer breit; has.

öon 500 Sürken berool)nte 2)orf lebt oom SS.abak' unb

Weinbau, 5tofenpflanaungen unb 3ifcl)fang. (Ein fcl)r

bebauerlid)es (Ereignis mar, ha\i ber (5cneralftab5d)ef in

^rag, öberft 9tebl, auf ©runb einiger mit ^efditog

belegter Briefe als ruffifd)cr 6pion cntlarot rourbe; er

roarb nad) 5Bien gebrad)t, überfül)rt unb crfd)o^ fid) im

legten '^lugenblidi (28. SDtai). 2)er (Eräl)er5og ^ronj
5erbinanb (geb. 1863) roarb am 17.'2Iuguft gum @ene=

ralinfpektor ber gangen ^rieg5mad)t gu Gaffer unb gu

£anb ernannt, roas bi5l)er (1895—1913) ber^aifer felbft

geroefen roar. 2)er ^otfd)after in 6t. Petersburg, (§rof

Douglas üon 2l)urn, mit beffen ^mtsfül)rung @raf
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^crd)toIb nid)t gufrieben wav, crf)ielt im öeptembcr feinen

^bfd)ieb; fein 9tad)folger rcurbc bcr Sektion5d)ef im

ausraärtigcn ^mt, ©raf 6 fj
a p a r i). Sd)on am 28. 3uni

mar ^olbomtlid) eine abermalige ®rf)öl)ung bes 9tehru=

tenftanbes als notmenbig angelninbigt roorbcn. '21m 4.

Oktober trat ein SDtinifterrat gufammen, bcm @raf

^erd)toIb, bic beiben SKinifterpräfibcnten @raf d. 6türgkl)

unb @raf ^isgo, bie 5inan5= unb Slriegsminifter, bcr

Seiter bes ©eneralftabs 5rcil)crr Slonrob ü. ^ö^enborff

nnb ber 3[)tarinehommanbant ^aus anroof)ntcn. dXad)

neunftiinbiger Beratung marb bcfd)loffen, ab 1. Oktober

1914 eine um 33 300 9)tann I)ijf)ere 9tekruten5iffer ^u

forbern, fo, ha^ ber oollc 53ctrag, 243 800 mann ftatt

bisfjer 212 500, nad) brei 3a()rcn unter ber 5af)ne ftef)en

rairb. 3=erner follen brei meitere grofee 6d)Iad)tfd)iffc

gebaut raerben. 2)en 2)eIegotionen, bie am 18. ^Tooember

in 'iJBien gufammentraten, mürben bie 33orIagen unter=

breitet; für ba^ erfte ^albja()r 1914 mürben äufammen

748 SJtiüionen fronen geforbert, roooon 350 gur 2)edning

ber megen bes ^alkankricgcs angeorbnetcn teilraeifen

3}tobiImad)ung bienen folltcn. 2>ie K!often für bie ^eeres^

öcrmefjrung finb babei natürlid) nod) nic^t inbegriffen;

fie merben im 5)au5f)alt für bie graeite 3af)re5f)älfte

crfd)einen. 2>er bo5nifd)e Canbtag genef)migte am 23.

Segember ein 6prad)engefe^.

V.

^uftlanb unb Sinnlanb.

a. 9t Urlaub. 2)en Antrag ber Suma, bie fronen
äur Stec^tsanraaltfc^aft guaulaffen, Ief)nte ber 9teid)5rat

am 6. Februar mit 84 gegen 66 6timmen ab. 3n bcr

Cgel^aaf, Sa^teäüberrtc^t für 1913. (j
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35üdQge über bic öelbftDenraltung ber länblidjcu ®e=

meinben ftrid) er ben Qa^: „2)ie ©emeinbeDerrualtimg

I)Qt bie gefe^Iidjen ^orbcriingen ber etaatsgeroolt 311

erfüllen," inorin eine ^ürgfd)Qft gegen unge[efelid)e 3u=

nuitungen gelegen geiüefen roäre. 2)ie Subelfeier ber

2l)ronbefteigung bes iQoufes Stomonoro (1613) lüurbe

am 6. SlKärg mit großem ^omp begangen, obn)ol)l in

9^u^lanb — luie l)ente in öfterreic^=UngQrn bekanntlid) bos

S)am £otl)ringen regiert, nid)t mel)r, roic man immer

fogen l)ört, bie 5)ab5burger — feit 1762 bos S)an^

(Sottorp l)errfc^t, bos nur burc^ '3Inna '?Petrorana, ^^eters

beö ©rofeen 2ocl)ter, ^lomanoro'fc^es ^lut in ben ^bern

\)at. S)ie jäl)rlid)e S^ehrutensiffer für ir)eer unb Flotte

mürbe burd) ein am 28. ^pril Dom 3aren unterzeichnetes

@efcl3 auf 445000 9)tann feftgefe^t. ^on ben 6taot5 =

finauäen entroorf ber SDtinifterpröfibent ^okoragora, ber

(^ugleid) ^inangminifter ift, am 26. SDtai in ber 2)uma ein

fel)r günftiges ^ilb. "^tusgaben unb (Einnol)men gleid)en

fid) nad) feinen Angaben mit 3 233 SDtillionen 9tubeln

aus; es ift aber ein Überfd)u^ uon 15 SlKillionen roal)r=

fd)cinlid). 6eit Dier3al)ren ift berje^lbetrag im ruffifd)en

6taatöl)au5t)alt befeitigt; bie (Einnal)men finb feit 5 3al)=

ren (1907) um 805 SKillionen geftiegen, bie ausgeben

nur um 577. ^äl)renb in (Snglanb auf ben ^opf 48

SKubel öteuern entfollen, in ^ranhreid) 44, 5al)lt ber

9tuffe nur 11,2 SJtubel (ift aber aud) entfpred)enb

ärmer). Sie ©inful)r lonbrairtfd)aftlid)er 9Kafd)inen Ijat

fid) in biefen fünf 3al)ren Derbreifad)t. 2)ie (£rfpar=

niffc bes ^olks finb in bem 3eitraum üon 1902 bis

1912 um 107 SiJtillionen geftiegen, bie in 3rankreic^

um 57, bie in Öfterreid) um 521/2 SItiUionen. 2)ie 5)älfte

aller in 9^u^lanb üerbraud)ten ^aumraolle kommt aue

9^uffifd)=3:urkeftan, unb rcenn bie ^eraäfferung biefes
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Canbes erft raieber \o reid)lic^ fein rcirb, roie fie im

5IItertum roar, unb ber ^aucr burd) ^leinbanken billiges

@elb er{)Qlten löirb, fo rairb SKufelanb öon '^tmerika's

^Qumraolle unabl)ängig raerben. 3n)ifd)en ber 2)umQ unb

bem SDtinifterium wav bos (Einoerne{)men nid)t bos befte,

roeil bos SOtinifterium felbft ben freikonferoatiöen ök=

tobn[ten p abfolutiftifd) roar; i{)r ^arteikongrefe befd)lofe

am 24. 9Toüember fd)ärf[te öppofition burd) anfragen,

^blef)nung oon Vorlagen unb 55ern)eigerung non Oclbern,

rceil haB QKinifterium bie ^errairklid)ung ber im Oktober^

erlofe öon 1905 öeri)e{feenen 3^reil)eiten I)artnädiig Der=

l)inbere. 2)q bie S!KeI)rf)eit ber Fraktion ben 6tanb=

punkt bes ^ongrejfes in biefer 6d)ärfe ni(f)t teilte, fo

brod) jie in brei Seile auseinanber, einen rcd)ten (20

SKonn), einen mittleren (50) unb einen linken (20).

^ud) bie 9ted)te mar nic^t gufrieben; meil ber ^onfer=

üatioe SDtorkon) am 14. 3uni bem ^inangminifter gu^

rief: „nid)t ftel)len!", blieben bie SDtinifter aus ber 2)uma

roeg unb fanbten nur ^eoollmäc^tigte, bis SDtarkom

am 14. 9toüember erklärte, er bebauere aufs tieffte, ^a^

feine 2!3orte in einem 6inn oerftanben roorben feien, ben

er mit il)nen nid)t oerbunben ^abe. 2>en ^ntrog ber

^abetten auf @leid)bered)tigung ber Suben lel)nte bie

2)uma am 11. 9tooember mit 152 gegen 92 Stimmen

ab. 2ags Dorl)er mar in Sliero ber 3ube ^eili^ oon

ber einklage, am 25. ^Jtärg 1911 an bem 12jäl)rigen

Knaben 3ufc^tfd)in5ki einen 9titualmorb oerübt gu l)aben,

Don ben @efd)n)orenen freigefprod)en raorben; aber ha^

ber ^nabe in ber 3iegelfabrik bes iübifd)en ^ranken=

l)aufe5 p ^iero mittelft eines fpifeigen ^Berkgeugs burc^

47 6tic^e getötet unb il)m fünf ©las ^lut entzogen wov
ben feien, ha^ alfo ein 9litualmorb oorliege, raarb oom

©eric^t beial)t. ^m 25. 9Toüember raarb bekannt, \)a^
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eine 'Jlngal)! oon '^Politikern, Sc^iiftftellern, ®elel)rten

unb ^ünftlern (Europas unb Amerikas \\d) äufQmmen=

getan \)abQ, um ber barbarifd)en ^el)anblung
ber ©efangenen in ^tu^lanb, als gegen ^erfajfung

unb 3!Jten|(i)Iic^kcit üer[toJ3enb, mo möglid) 5U fteuern.

%U5 2)eutf(l)Ianb inaren beteiligt bie 9^eid)5tagöabgeorbne=

ten ^aufjmann, 9Taumann unb 5ler[d)enfteiner, bie ^xo=

fejforen 'Brentano, £0^, 9TöIbeke, *3Ilfreb "Jöeber, bie2)id)=

ter @er{)arb Hauptmann, I)e[)niel, ^ulenburg, ber SDtaler

5ran5 d. 6tuck. 2)ic I)öl)crc 53cfteuerung ber [täbtijd)cn

©runbftüdie gegenüber non ben Iänblid)en Ie{)nte bie

2)uma am 20. Sejember mit 130 gegen 119 Stimmen ab.

2)a5 ©efe^, ta^ in ^olen ben (Semeinberäten ben inneren

©ebraud) ber poInifd)en Sprad)e erlauben mollte, üer=

marf ber 9tcid)örat am 11. Segember mit 94 gegen 74

ötimmen. 5I5ie ber „®oIoö SKoskrci)" bel)auptetc, mar

tia^ (§efe^ auf has ©rängen 5rankreid)5 äurüdt3ufüi)ren,

bamit im 3=all eines Slriegs mit 2)eutfd)Ionb bie ^olen

nid)t gegen 9\u^Ianb jid) empören, fonbern au[ Seiten

ber 9tuffcn unb ^rangofen [tef)en unb i()re Canbsleutc

in ^reu^cn unb ©ali,^ien t)erüber§iel)en. ^m 19. 2)e=

gember mürbe bie 51 m u r b a f) n eröffnet unb baburd)

bie ^erbinbung oon 6t. "Petersburg mit ^Iagomjefd)=

tfd)ensk I)ergefteüt.

b. 5innlanb. Sas 9^eic^sgefe^, rconad) bie9^uffen

in 5innlanb mit ben gingeborenen gleid)bered)tigt fein

follen, raurbe oon ben finnifd)en (5erid)ten nad) raie oor

nid)t als red)t5kräftig bel)anbelt, roesmegen bas "i^cters^

burger 6d)raurgerid)t am 22. Sanuar graar ben 33orfi^en=

ben bes ^Biborger ^ofgerid)ts felbft oon ber anklage

roegen@efe^mibrigkeitfreifprad), aber 11 orbentIid)e unb 12

äeitrceilige SDtitglieber bes 5)ofgerid)ts gu 1 3al)r 4 SDtona-

ten ©efängnis unb ^um ^erluft bes SRed)t5 ein öffcnt=
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Iid)e5^mt gu bekiciben auf gefjn 3Ql)re üerurtcilte. 5)cr

ßanbtag Iel)nte am 24. Februar bie ^ornQ{)mc üon

513Q()len gur 2)uma ob, lueil ha^ @efc^ Don 1910 uon

il)m nid)t anerkannt fei, ber finnifctien 35erfaffung iüiber=

ftrebe unb aljo ungültig fei. ^m 15. ^Itärg befc^lofe ber

£onbtag eine Eingabe an ben 3aren=@rofefürften, um

if)n 5U bitten, ha^ er ha^ ^orget)en ber ruffifd)en 9tegie=

rung üerl)inbere, lueldje bie 9^ecf)t5orbnung bcs ©roB=

fürftentums untergrabe unb bie ©runblagen bes rairt*

fd)aftlid)en @ebeil)en5 gerftöre. Sagegen gene{)migtc ber

eanbtag am 8. ^pril mit 146 gegen 40 6timmen bie

Vorlage, roeld)e ben ruffifd)en ötaatsangcprigen ^a^

betreiben üon ©eraerben in 5innlanb unb bie 2eil=

naf)me an ben @emeinbemal)len geftattete. 5)er 6tott=

I)alter erklärte aber am 4. 9Kai im ^Jtinifterrat gu 6t.

"Petersburg, ha^ bie Eingabe nom 15. SDTärg blo^ ben

3raedi nerfolge, bie Un^ufrieben^eit gu fd)üren unb bie

engere ^erbinbung ^innlanbs mit 9iu^lanb au l)inter=

treiben. "^Im 14. ^uguft genel)migte ber 3ar bie neuen

^ebingungen für bie Gültigkeit bcs finnifd)en 6taat5=

I)au5l)alt5, foraie bie ^orfd)rift, bofe bie finnifctien ^e=

l)örben mit ben 9teid)5bef)örben auf 9üiffifd) üerke{)ren

muffen. 2)er £anbtag tuarb barauf obermals aufgelöft.

53ei ben 9teuroat)len, bie am 10. "^tuguft gu (£nbe gingen,

erf)ielten bie 6oaialiften 217 778 Stimmen unb 90 oitje

(öon 210), bie ^Itfinnen 109 193 ötimmen unb 38 6ifee,

bie 3ungfinnen 73 133 unb 29, bie 6d)raeben 74183

unb 25, ber ^auernbunb 37 628 unb 28, bie d)riftlid)en

Arbeiter 3450 unb keinen 6ilj. 2)ie 6oäialiften gcraannen

4 Si^e; bie "iMItfinnen nerloren 5.
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VI.

(£>fanbinatyicn.

a. Säncmorh. 5luf eine "^Infrage bes beutfcf)en

©cfonbten ö. ^rockborf^SKon^au fprad) ber SDTini[ter=

präjibent 53ernt|en am 9. Sonuar fein ^ebouern borüber

am, bofe ein oon ^rofeffor Öftergaarb ^erousgegebenes

pQtriotifd)e5 ßefebud) ben 6q^ ent{)ielt: „bie 6übjüten

(bänif(f)en öc^lesroiger) muffen gegen Hnred)t unb

VreuBifcf)e ^ebrüchung kämpfen," unb bo^ es itro^bem üom
^ultusminifter ^ppel amtlid) empfoI)Icn morben fei ; es fei

bos aus Unkenntnis bes genannten 6a^es gefd)ef)en.

2)afe bie ^e5icl)ungcn ber 9tegierungen gut finb, bcroies

ber üiertägigc ^efuc^ bes Königs (£I)riftion X. unb ber

Königin ^lejanbrine (6rf)n)efter ber beutfd)en ^ronprin=

gcffin) in Berlin (24. bis 27. 5ebruor). 5Beil bie erfte

Kammer (bas £anbstf)ing) bie 5$erfaffungsreform bes

SJtiniftcriums ^erntfen am 3. ^pril mit 33 gegen 31

ötimmen oerraarf, mürben gum 5oIketI)ing (gmeitc ^am=
mer) 9Teuraaf)len üorgenommen, bie am 20. 9)tai bas

Ergebnis l)atten, ha'^ üon ber Cinken 43 (üori)cr 56),

oon ben 9tabikalen 31 (öorl)er 20), oon ben öogialbcmo^

kraten 32 (öorfjer 24), uon ben ^onferoatioen 7 (DorI)er

13) geroöf)lt mürben. 2)amit \)atU 53erntfcn bie 3Kef)r=

\)dt öcrloren unb ma(f)te am 24. 3uni mieber bem rabi=

kalen SKinifterium 3 a I) I e '^ia^. 2)iefer legte bem 3^olke=

tl)ing einen ©ntraurf nor, ber SDtänner unb brauen oon

25 3af)ren bas gleid)e 5BaI)lred)t zuerkannte unb bie

^orred)te bes Königs unb ber begüterten bei ber 3u=

fammenfe^ung bes Canbst^ings abfd)affte. ^m 27.Sep=

tember ging biefer ^ntmurf im £?olketI)ing mit 101 gegen

6 konferoatioe Stimmen burd). 5)ie '2J3 i t ro e n = unb
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^Baifenoerf orgung i[t fo raeit gc[örbert, bo^ jic

am 1. Sanuor 1914 in ^raft treten foll; alle ^ßitraen,

roelcf)e unter einem nocf) ber Slinbergal)! abgestuften (gin-

kommen bleiben (alfo nid)t blo^, rcie bei uns, erroerbs*

un[äl)ige ^Bitmen), erl)altcn ol)nc ^eitragsleiftung für

^inber unter 2 3al)ren je 120 9)tark, für folcl)e unter 12

3al)ren je 90, für folct)e unter 14 Sauren 70. 2»er ^n=

fprud) erlifcl)t, raenn bie ^itmen roieber l)eiraten ober ein

anftö^iges £eben fül)ren. Unterftü^ung5pflicl)tig finb bic

^ol)nung5gemeinben; ber 6taat erfe^t i^nen aber 50 o/o

ber Auslagen, ^uf ber internationalen ^Bereinigung für

^Beltnaturfc^u^ in ^ern fpenbete 3)r. 6arafin am 20.

9tooember bem bäni|cl)en 6taat l)ol)e5 £ob, ha^ er, raäl)-

renb in 'Jluftralien, 'itfriha, auf (Eci)lon, in 6übomeriha

bie alten 9taffcn oöllig fd)u^lo5 feien, gur ®rl)altung ber

(Eskimos in ©röntanb roirkfame 9}tafenat)men getroffen

l)abe, keinen 3remben ol)ne Erlaubnis ins £anb cin=

bringen laffe, ben ^lkol)ol fcrnljaltc unb 2)tcnfd)en unb

2iere oor onfteckenben ^rankl)eiten fd)ü^e. 5Beil am 21.

2)eäember eine öon 6000 beutfd)en SDtännern befud)te

^roteftoerfammlung in Flensburg geforbert l)otte, ha^

ber preu^ifd)e 6taat ber bänifd)en 213ül)lerei in 9torb=

fd)lesn)ig enblid) ernftlid) entgegentreten unb befonbers

in ber 3rage ber fog. „6taatlofen" kein 9Tad)geben geigen

folle, mürbe in bänifcl)en blättern gur ^oqkottierung ber

beutfdjen @efd)äft5leutc aufgeforbert.

S)ie ^eftrebungen ber 3 s l ö n b e r nad) 6elbftänbig=

keit I)aben 1913 raieber einen Erfolg gu öeräeid)nen. ^m
24. ^tooember genef)migte Slönig 6:^riftian X. ben %n'

trog bes SiJtinifters für 3slanb, monac^ bie 3nfel eine

eigene 3Iagge erl)ielt; bod) follte auf bem 9^cgicrungs=

geböube gu 9tei)kjat)ik neben ber islänbifd)en 3lagge bie

bönifd)e rael)en. Wk lange?
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b. ^torroegen. "iHm 29. Saniior bilbetc ©unnor

5lnubfen noi^ bem S^ücIUritt bes honfcröotiDen Slabinetts

^rotlie ein bemokrQtifci)C5 9Kini[ter{um, an bejjen öpi^e

er fclbft a\5 £anbii)irtfcf)aft5minifter trat. 2)ie 60510=

liften fud)ten beii neuen 515inb für \l)x 6d)itt nu^bor gu

mQcf)en, inbem fie nm 17. %px'ü beantragten, ha'j^ 9Tor=

luegen fid) für immer neutral erklären unb bie '213e{)r=

Pflicht ab|d)affcn jollc; fie blieben aber bafür mit il)ren

23 Stimmen allein, unb aud) ber mcitere Eintrag, bie

SKilitörausgoben ein5ufd)ränken, fanb keine 3!KcI)rf)eit,

obn)oI)l 9torniegen fonft alo 5;)od)burg ber 3^rieben5=

freunbe gilt. 3a ha^j 6tortl)ing bemilligte angefic^ts ber

^eforgniffe, ha'^ 9^u^lanb, um einen 5)afen am offenen

3)teer ju erlangen, cineö Sages auf bie norroegifd)c

Mfte ^efd)lag legen könnte, 12 9Kill. Slronen für bie

^erftörkung ber flotte unb befdjlo^ am 22. 3uli bicfe

6unime nid)t burd) ein '3lnlel)en, fonbern burd) ©r=

l)öf)ung ber ötcuern auf alle Vermögen über 10 000

Kronen gu bcfd)affen. 3eigte fid) l)ierin fd)on ber rabikale

(El)arakter beö 6tortl)ing5, fo trat er nod) metjr burd) bie

^efd)lüffe oom 11. unb 12. 3uni gutage. %m 11. nal)m

bie '25crfammlung nämlid) ein ©efetj nn, n)eld)e6 ben

5rauen basfclbe politifd)e '2]3al)lred)t geiüä{)rte raic ben

S[ITönnern. 5Im 12. fprad) cö fid) mit 99 gegen 11 Stim=

men für nöllige ^bfd)affung bes königlid)en '^Ü05 aus;

roenn alfo ber 5lönig aud) einem ©efe^esentmurf feine

llnterfd)rift oerfagt, meil er il)n für fd)äblid) l)ält, fo foll

er bod) in 5\?raft treten. SKit anberen "SBorten: bie

1905 00m 55olk oeriuorfcne 9^cpublik rcirb je^t unter

ber 5)anb eingefül)rt. 2)em öübpolentbedier ^munbfen

fe^te tici^ Stortl)ing am 5. SiJtai einen 3al)re6gel)alt oon

6000 Slronen aus. Slaifcr '213ill)elm II. it)eil)te am 31.

3uli in ^aleftranb bie oon i^m geftiftete 6tatue 5ritl)=
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jofö ein unb {)iclt bobci eine ^nfprac^e über ha^ 3u=

fammcn{)Qlten aller 3nbo=@ermQnen.

c. 6d)racben. ^äl)renb bi5t)er in 6d)roeben nur

frcimillige '25erfid)erung gegen Slrankf^eit unb Unfall be=

ftanb, brockte ha^ liberale ^inifterium 6taaff einen (£nt=

rourf ein, nad) bem alle 16 3al)re alten 6d)n)eben, raeldje

nid)t Staatsangeftellte mit '5penjion5recl)ten finb ober

6000 5lronen Vermögen befi^en, gegen @ebred)lid)keit

unb ^Iter oerfid)ert raerben, mit Beiträgen uon 3,5 bis

8 5\'ronen, je nad) bem (Einkommen, ^er 67 3al)re ,^äl)lt,

l)at "Jlnfprud) auf eine '^tltersrente. 2)er Staat jolltc für

SJtönncr 150, für grauen 125 fronen äufd)iefeen. 2)er

gntmurf ging am 22. JRai in ber erften Kammer mit

111 gegen 28 Stimmen, in ber graeiten mit 172 gegen

25 burc^. ^m 28. 9)tai bilbete fid) in 6tod?l)olm eine

„beutfd)=fd)raebifd)e 5$ereinigung" „gur *5]3flege bes "am--

taufd)e5 geiftiger unb materieller @üter graifd^en ben

ftammoerraanbten Völkern." 2)en 53orfife übernal)m ber

9teic^5antiquar SJtontelius. 3n 33erlin marb am gleid)en

2ag eine beutfd)e ©ruppe biefer 53ercinigung errichtet,

unb I)erälid)e Seiegramme mürben ausgetaufdjt. ^om 5.

bis 7. 3uli raeilte ba^ italienifd)e ^önigspaar gur ^r=

raiberung bes ^efud)e5 oon 1911 in Stodü)olm. Äönig

Öskor II. erkrankte am 1. Oktober an einem ^agen^

leiben, infolgebeffen ber .^ronprin5 eine 3eitlang bie

Stellöcrtrctung für feinen ^ater fül)rte. 3m 2)eäcmber

mürbe bekonnt, ha^ ber 1911 eingefe^te eanbeöüerteibi=

gung5au5fd}u|3 bie beftel)enbe ac^tmonatlid)c 2)ienft5eit'

beim ^ufeuolk für gu kurg erad)tc; felbft feine liberalen

^itglieber l)ielten eine längere 2)icnftgeit für notmenbig.

2)a aber ber Sütinifterpröfibent 6taaff hcn ^äf)lern eine

Soerabfetjung ber 2)ienftäeit Dcrfprod)en l)atte, fo mürbe

^luflöfung ber Kammern unb Berufung an bie ^ä^ler
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eriüogen. ^m 30. 2)eäembcr ^taxh bie 'SBitrae bes legten

Königs Oskar II., 6opf)ie (geb. 1837 als '^tSrin^effin

von 9tQfJQu), im '2llter üou 76 3Q{)i*en an einer 2ungen=

entgünbung.

VII.

a. 2)er erfte ^ricg. 3u Anfang besSaljres n)ur=

ben bie 5rieben5üerl)anblungen in ßonbon nod) fort=

gefül)rt, bie giüift^en ber Sürkei nnb ben brei uerbünbeten

Staaten Bulgarien, Serbien nnb SDtontencgro om 13. 2)e=

gember begonnen raorben maren ; bie ©riedjen festen ja ben

5lrieg if)rer[eit5 fort. 2)a5 SDtinifterium 5?iamil roollte ber

55orfteUung nad)geben, bie ber ö[terreid)i[c^e ©cfanbte am
17. 3anuar 1913 als ^^Utefter im 9tamen aller @rofe=

möd)te übergeben I)atte, unb raollte bemgemä^ "iMbria^

nopel ben 33nlgaren überliefern unb bie 3rage bes 6d)icl?=

jalö ber ägäifd)en 3nfcln (oon bcnenSf)io5 am 3. Sanuar

oud) oon ben @ricd)en befeljt raorben mar) ber dnU
fd)eibung ber @ro^mäcl)te anl)eimftellen. dagegen er=

l)oben fid) aber im Flamen ber nationalen (El)rc bie 3ung=

türkcn, unb ©noer ^ei) fprengte an ber Spi^c oon

l)öcl)ften5 300 9Kann bnrd) einen Überfall am 23. 3anuar

\)a5 SHinifterium, mobei ber S^riegsminiftcr 9Tafim famt

grcei ^bjntanten unb fed)s anberen ^erfonen erfcl)offen

rourbe. 5)er 6ultan rourbe gegrcungen, OTa^mub
6d)efhet gum ©rofemefir gu ernennen, unb biefer gab

bie Cofung aus: lieber Untergang mit (£[)ren als bie

6cl)mad) ber '^preisgäbe bes unbefiegten ^brianopel!

t)öcl)ftenö raollte er (30. 3anuar) ^brianopel red)t5 ber

SKari^a, ha^ keine nationalen Heiligtümer entl)ält, ab=

treten; bamit mürbe aber bie ftrategifdje Stellung, auf
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n)elcf)e bic Bulgaren Dor allem @en)id)t legten, im 513efent=

lid)en bem öulton oerblieben fein. 55on ben 3nfelu

mollte 9JtQf)mub keinesfalls auf bie öeräid)ten, n)eld)e ent=

meber oor ben 2)arbaneüen liegen ober unmittelbor gu bem

alten kleinafiatifd)en ^efi^ ber Sürken gel)ören. 60 be=

gönn ber K'rieg am 3. Februar 7 llf)r abenbs aufs neue,

unb fein Verlauf mar ben Sürken abermals ungünftig.

5Im 5. Februar mürben bie 45 000 9Kann, raelcl)e nörblid)

öon ^ulair ben (gingang gur ^albinfel oon ©allipoli

oerteibigten, burd) bie 50—60000 Bulgaren bes ©enerals

K^utincera befiegt unb auf Sulair gurückgercorfen, bas fic

ober bann bod) bel)aupteten. "^Im 6. SKörg bracl)ten bie

@ried)en bos non (£ffab "^Pafc^a lange gäl) oerteibigtc

Sonnino äu £?all unb mad)ten 32000 befangene; am 15.

SKörg nal)men fie bie Snfel S o m s ein. '21m 26. SJtär^

— on bemfelben Sog, an bem ber erfte ©ifcnbaf)näug

burd) ben enblid) bur(^bol)rten Seil bes ^olkongebirges

l)inburd)ful)r — crftiirmten bie 120000 Bulgaren, meiere

feit 22. Oktober bie 60000 9Kann bes tapfern 6d)ükri

^afd)a in '3Ibrianopel belagerten, unter 3raanom

mit ber 5)ilfe oon 50000 öerben bie 6tabt nad) §raei=

tögigen mörberifd)en kämpfen. 2)abei gerieten 51 800

SDtann (barunter 29 Generale) unb 620 ^ononen in bic

©eraalt ber 6ieger, bie nad) rao{)l übertriebenen ^erid)ten

etrao 15 000 9Kann einbüßten (11000 Bulgaren, gegen

4000 Serben). 6d)ükri's 9^ul)m ftral)lte l)ell tro^ feiner

9Tieberlage, bo er nad) einem fad)Derftänbigen ^ugen=

geugen, bem Staliener ^argini, bas urfprünglid) gan^

ungenügenb befeftigte ^brianopcl mit 26 rofd) l)erge=

ftellten unb be5l)alb freilid) fel)r einfach angelegten Sports

fo lange gegen eine gro^e ribermad)t gel)alten l)atte.

3n biefer 3eit cntfd)loffen fic^ bic ©rofemäd)te auf

bos cntfdjicbene 2)rängen Öfterrcid)5 unb Stolicns l)in
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if)ren ^cfd)Iufe oom 16. 2)cäembcr, bcr auf (grridjtung

eines felbftänbigen Albaniens ging, gegen ha^ offenbar

bicfer ^bfi(i)t cntgegengefc^tc ^ert)Qlten ^Hontenegros

enblid) bnrd)äufe^en. ^m Öfterfonntag ben 23. Wdx^
üormittags 11 Ul)r lief^ Öfterreid) im (£inuernei)mcn mit

3tQlicn unb 9tufelanb ein Ultimatum in (Jetinje über=

geben, nad) bem Sl'önig 9tihita ber burd) bic 53efd)ie^ung

fd)mer gefäljrbeten biirgcrlid)en ®inn)ol)nerfd)aft oon 6ku=

tari ben freien "^Ibgug geftatten follte (rooburd) bie bortigen

Sruppen bann gu längerem '3Iu5l)alten in 6tanb gefegt

merbcn mußten); unb am 25. SiKär^ fagte 6ir ©broarb

(Srei) im Untert)au5, baf5 bie 5Jtäd)te überijaupt oerlangen,

ha^ bie SHontenegriner öon bcr 6tabt ablaffen follten, bic

5ur 5)auptftabt '^Ilbanieuö auöerfet)en fei. 9tihita gab

barauf brei 2age ^affenftillftanb, bamit bic bürgerliche

^cüölkcrung ab5iel)cn kiinne, raoUtc aber oom ^er5id)t

auf bie Belagerung ökutaris nid)t5 raiffen. ^uf bics

mürbe am 4. "illpril burd) alle SDTäd)tc eine 33lokabe bcr

montenegrinifd)en öeeküftc angckiinbigt, gegen bie aud)

^^u^lanb keine (£infprad)e crl)ob; bod) beteiligte es fid)

au^ 9tüdifid)t auf feinen cinft „cingigen 5reunb" nid)t

tätig baran. 2)cn £)berbefel)l über t)a^ oereinigte ®c=

fd)mabcr fül)rte ber cnglifc^e '2lbmiral 33urnei), unb oom

10. "^Ipril an begann bic 6pcrrung ber ^üfte oon ^nti=

nari bis 6an ©iouanni bi SlKcbua, bic aber keine fonber=

lid)e ^Dirkung l)eroorbra(^tc, ha SKontenegro keinen großen

Sceocrkcl)r l)at. 2)od) sogen bic öerben, racld)c ben

3!}tontencgrincrn 5)ilfe gcleiftet l)attcn, am 19. "^Iprit öon

ökutari ab, unb aud) bie überrafc^enbc (Einnal)mc bcr

6tobt burcl) bic 9)tontcncgrincr (am 23. "^tpril), roobei

bcr albancfifd)c Sltagnat unb Bcfel)l5l)aber bcr 6tabt

(Sffab '5]5afd)a mit il)nen aus fclbftfüd)tiger Berechnung

unter einer 2)cd?c ftedite, l)attc keinen blcibenbcn ©rfolg.
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Öfterreid) unb Stallen, bes unraürbigcn Spiels mübe

iinb cntfc^Ioffen einen brüten, flQn)ifd)en unb bamit legten

(Enbee ruffi[d)en 2eilf)Qber an ber "Jlbria nid)t äu§u=

loffen, bi-oI)ten jeßt, ba[5 fie mit bewaffneter 5)anb ein^

fd)reiten unb jenes 9torb=, biefes 6übalbanien befefeen

lüürben, lüobei bie £inie bes ölmmli bie ©renge if)rer

Stellungen bilben follte. bereits luar am 14. 'Jlpril

ämifd)en ben 2ürken unb Bulgaren ein 2I5af

f

cnftill =

ft n b a b g e f c^ I f f e n ra o r b e n , unb am 3. SOTai

erklärte fid) bie I)oI)e "^Pforte bereit in Conbon neue

Srieben5üerl}anblungen gu beginnen. 2)a aud) 9^uf3lanb

keine Steigung I)atte ha^ bi5t)er mit 9}tüt)e erf)altene ©in=

i)ernef)men („(Eoncert") ber @rofemäd)te gu ftören unb

megen Skutaris einen "iBeltbranb gu ent^ünben, fo gab

K'önig S^tikito am 5. 3Kai unter 2I$aI)rung feines 6tanb=

Punktes, baf3 6kutaris ^efi^ für bas an frud)tbaren

Ebenen SDTangel leibenbe SDTontenegro ein ßebensintereffe

fei unb ba^ ber 33er5id)t barauf il)m nur mit großer

Unbilligkeit zugemutet raerben könne, knirfd)enb nad).

2)ie Stabt unirbe uon feinen Sruppen geräumt unb am
8. 3!Hai oon einem gemifd)ten Slorps ber ©ro^mäd)te

befe^t (1000 Öfterreid)ern, 1000 3talienern, 400 (£ng=

länbern, 350 Srangofen unb 105 2)eutfc^en), 2)ie 33Iokobe

ber Sl'üften roarb fofort oufgef)oben.

5ür bie ßonboncr 5riebensunterf)anblungen raor

nad) langem S)m unb iper gmifdjen ben ®ro^mäd)ten

unb ben fef)r anfprudjsöollcn fiegreid)en ^alkanftaaten

eine ©runblage geroonnen raorben, ber gemäfe bie Sürkei

in (Europa auf bas ©ebiet öftlid) einer £inie befd)ränkt

roerben foIIte, bie oon (Enos am ägäifd)en nad) SOtibia am
fd)raargen 2)Teer lief. 5)ie ©ntfd)eibung über bie 3nfeln

follte ben @ro^mäd)ten 5uftel)en. @leid)raol)l erljoben bie

öier Staaten nod) fo oiele 6d)raierigkeiten, ha^ @rei) il)nen
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fcf)He^l{d) runb|)crQU5 erklärte: entraeber joUtcn fie unter*

fd)rciben ober abreifen. 60 kam enblid) am 30. 5)tai

ber Dorläufige Conboner triebe äuftanbe, ber 1. bie

ern)ä()nte ©renge ©nos^SDtibia fe[tfe^te, 2. bie Snfel ^reto,

Don ber bos ®efd)n)aber ber 6d)u^mQc^te fd)on SItitte

Februar abgefafjren unb roo bie griec^ifd)e flagge am
15. 3!Kai auf Slanea gel)i^t roar, ben 55erbünbeten ins*

gefamt überroies, 3. bie ^eftimmung ber ©renken ^1=

baniens unb ber 3ugel)örigkeit ber Snfeln ben fed)5 ©rofe*

mächten anl)eimftellte unb enblid) 4. gur ßöfung ber

finanäiellen fragen einen internationalen 'iHu5fd)u^ Dor=

fa^, ber im 3uni in '^axis äufammentrat unb gu bem

bie kriegfüi)renben 6taaten ^eüoIImäd)tigtc entfanbten.

b. 2)er graeite Slrieg. ^aum roar ouf biefe

^rt ber triebe anfc^einenb I)ergeftent, fo geigte fid), ha^

er ouf fe^r fcf)n)ad)en 3=üBen ftanb. 3n)ifd)en ben d)rift=

Iid)en Staaten ber ^alkanijalbinfel i)atten oon jef)er tiefe

©egenfä^e beftanben; ber gemeinfame S^rieg gegen bie

2ürken t)otte fie gurüditreten laffen: je^t brad)en fie

mit oerftärkter ©eraalt f)eröor, raie es an bie Seilung ber

großen ^eute ging. 9tumänicn I)atte am 5lrieg, 'Oa es

kein eigentlid)er ^alkanftaot raar unb nid)t an bie Sürket

grenzte, md)t teilgenommen; es glaubte aber, rcenn alle

größer roürben, auc^ ^nfprüd)e oorbringen gu bürfen, unb

oerlangte oon Bulgarien bie Abtretung eines ©ebiets*

ftreifens oon 2urtukai an ber 3)onau bis ^altfd)ik om
fd)raar5en SDteer, einfd)licfelid) ber 5eftung 6iliftria. ^Is

Orunb gab es on, 'ba^ 1878 bie ©rengen ber 2)obrubfc^a

of)ne genügenbe 9^üdifid)t auf beren 33erteibigung gebogen

raorbcn feien. 2)a Bulgarien fid) nid)t entgegenkommenb

oerI)ieIt, raurbe am 24. Februar bie 6ad)e bem 6d)iebs=

gerid)t ber fed)s @ro^mäd)te übergeben. 2)eren (Scfanbte

in "^Petersburg oereinbarten am 11. 9Kai ein Abkommen,
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Tüonad) bie 6tabt 6ili[tria mit einem Umkreis uon 13

Kilometern unb bie S)ö\)in Don ^obuc bis Kokarbja an

^Rumänien fallen follten; oon ha follte ^ie ©renge nid)t

birekt noc^ ^oltfc^ik laufen, meil bann bie bulgorifd)e

5eftung 5Barna unf)altbar geroorben märe, fonbern nad)

Kap 6abla. 2)ie rumänifd)en Kammern ftimmten am

31. 2ltai in gef)eimer öi^ung biefem 5tbkommen gu.

9Tun erf)ob fid) aber ein roeit gefäl)rlid)erer

ötreit äraifd)en Bulgarien einer=, 6erbien
unb @ricd)enlanb anber er

f

eits. 2)ie ^erbünbe=

ten Ratten cor Kriegsausbrud) fid) insge{)eim über bie

©ebiete im allgemeinen öerftänbigt, bie im 5aII bes

6icges jcbem zufallen follten. 9tun erklärte aber ber

ferbifd)e SOtiniftcrpräfibent ^afitfd) am 28. 3)tai in ber

6kupfd)tina, ha^ 6erbien eine 5lbänberung biefes '3Ib=

kommens forbern muffe. (Erftcns \)ab^ fid) Bulgarien

Derpflid)tet 100 000 SDtann ^ur Eroberung SDtakeboniens

gu ftellen, es aber nid)t getan. 3rceitens muffe ber 5$erluft

Albaniens, burd) hm Serbiens %iteil nad) Umfang unb

2I5ert (6teIIung an ber Seeküfte!) fel)r gefd)mälert mor=

ben.fei, oon allen ^erbünbeten gemeinfam getrogen mer=

ben, md)t oon 6erbien allein; biefes l)abe alfo ^nfprud)

auf €rfa^. drittens l)abe öerbien gur (Eroberung ^bria=

nopels ben Bulgaren 50 000 50tann mit oielen @e=

fd)ü^en gu 5)ilfe gefanbt, raogu es nid)t öerpflid)tet ge=

rcefen fei. 5$iertens fei ber Krieg nic^t fd)on im Sanuar

beenbigt, fonbern im ausfd)lie^lid)en Sntereffe ^Bulgariens,

bas auf ^brianopel nid)t oer5id)ten mollte, unter großen

Opfern nod) oier SDtonate fortgefe^t raorben. 2>esl)alb

fei es billig, ha^ Bulgarien feine 55erbünbeten entfd)äbige,

\)a^ alfo 9}takebonien nid)t gang an Bulgarien falle,

fonbern unter bie 33erbünbeten geteilt rcerbe. 5)ie

Skupfd)tina trat am 29. ^ai biefem ötanbpunkt ein=
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^ellig bei, unb ©ried)enlanb, bos rocgen Salonikis unb

ber tfjrokifc^eu ^ü[te mit Bulgarien im 6treit lag, liefe

erkennen, bofe es mit Serbien äufammenl)alten roerbe.

3Dtontenegro, beffen (£inraol)ner Serben finb, tat natürlid)

ha^ gleid)e. 3n Bulgarien mollte aber kein SJtcnfd) etmas

boüon l)ören, ha'\^ SDIakcbonien, ha^ man ah bnlgarifct)e5

£anb betrad)tete, anfgegcbcn merbe; mit 9Tacl)bruck l)ob

man Ijernor, ha^ ^nlgarien bic größten Opfer gebracht

nnb bie Soauptlaft bes Krieges getragen ^abe; es bürfe

alfo and) eine ent[pred)enbe 53eloI)nnng crroarten. Sd)on

anfangs 3uni mar bie £agc fo kritifd), ha'^ ber 3ar am
8. an bie Könige oon Bulgarien unb Serbien ein Sele=

gramm rid)tete: als berufener Sd)iebsrid)ter (er mar in

bem ®el)eimüertrag nom 29. 3ebruar = 13. SDIärg 1912

für ben 5all non Streitigkeiten ja als folc^er in "iMus^

fid)t genommen, f. S. 20) kijnnte er einem Krieg ämifd)en

ben ^crbünbeten nid)t teilnal)mlo5 5ufel)en. „3d) ftelle

ausbrüdilid) feft, baf3 ber Staat, roeldjer biefen ilrieg

beginnen mürbe, bafür ber flamifd)en Sad)e öcrantmort=

lid) märe, unb id) bel)alte mir jebe 3^rcil)eit für bie i9al=

tung öor, meiere Siufjlanb gegenüber bem "^lusgang eines

fo Derbred)erifd)en Slampfes einncl)mcn mürbe." '3tm 17.

3uni üeröffentlid)tc ber '^arifer Semps ben erraäl)nten

(Sel)eimDertrag oon 1912, ben am 25. ^Tooember ber

SKatin nodjmals aufgeroörmt Ijat. Sas Seiegramm bes

3aren follte bie erl)iöten 5löpfe burd) einen ousgiebigen

kalten 3Bafferftral)l abkül)len, blieb aber auf ben @ong

ber 5)inge ol)ne alle '2Birkung. 3raar unterraarfen fic^

in'SBorten 3ar 5erbinanb unb König '^JBetcr bemSd)ieb5=

fprud) 9tikolaus' IL; aber tatfäd)lid) mürbe bie (Erbitte^

rung l)üben unb brüben immer größer unb brängte nac^

geroaltfamer ©ntlabung. 3ar ^erbinanb klagte in feiner

^ntmort an ben 3aren bie ferbifd)e 9tegierung an, „ha'^
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Bulgarien nod) unerl)örten ^nftrengungcn unb ruf)m=

reid)en Stegen bem 9^ed)t gum 5)o{)n um bic {)eilig[ten

3^rüd)tc \)k\cv '2tn[trengungen unb Siege gebrad)t raerben

folle, nämlid) um SfHakebonien, beffen ®inn)oI)nerfc^Q[t

ftets bulgorifd) geraefen [ei unb bos be5f)alb ein ßonb

fei, auf ha5 33ul^arien nid)t nur 9ted)tc, fonbern gegen

hass es aud) ^[Iid)ten t)abe." ^m 29. 3uni fonbcn im

SBarbartal bereits blutige Sufommenftö^e 5iüifd)en Ser=

ben unb Bulgaren ftott, unb bie ©riechen, bie fd)on

am 8. SDtoi bei ^reöifto unb ®lcutl)crä ein (9efed)t

mit ben Bulgaren ge{)abt ijatten, in bem auf jeber Seite

minbeftenö 50—60 2Konn getötet ober uerrounbet rour=

ben, naf)men nunmef)r an bem S^rieg teil.

3e^t rüf)rtc fid) aber aud) S^umänien, has im

erften 51'rieg neutral geblieben mar, nun aber unter allen

llmftänben mit üon ber "^ßartie fein raollte, bamit nid)t

eine il)m ungünftige 3[lta(^töerf(^iebung auf bem Balkan

eintrete. Seine 53ergrö^erung konnte es, raic bie Sl^arte

geigt, kaum anbers als auf Soften Bulgariens fud)en,

beffen 3ugeftänbniffe in St. '^JBetersburg t)inter 9iumäniens

'2Bünfc^en, mie mir fat)cn, fef)r prüd^geblieben raaren.

513ar aber Bulgarien im Staube, gleid)äeitig im

'SBeften unb im 9torben, gegen oier Jeinbe (felbft

9Kontenegro ftellte 12 000 'Mann ins 5clb) gu fed) =

ten? SDtan follte meinen, ha^ biefe 5rage unbebingt

mit 9tein l)ätte beantroortet merben muffen, ha^ alfo

Bulgarien entmeber bic Serben unb @ried)en ober bic

9tumänen befriebigen unb fid) baburd) oom ^alfe fd)affen

mu^te. llnglaublid)cr '2I$cifc ift bas nic^t ge =

fc^cl)en. 2)er am 16. 3uni an Oefd)oms Stelle getretene

SDtinifterpräfibent Sancra, ber als ^ammerpräfibent bei

ben Conboner Berl)anblungen eine grof3e 9^ollc gcfpiclt

l)otte, nerlie^ fid) unbebingt auf bie SKac^t, ber er mit

egclftnaf, ga^reäiiberfit^t für 1913. 7
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^aut unb S)aat r)er[d)neben mav, auf Stufelanb, unb

glaubte uutcr feinem 6d)u^ allen 3einben trotjen, alle

5orberungcn ablel)nen gu können. 60 trieb er fein oon

bem erften K'ricg l)er tief erfc^öpftes 2anb, tas 330

9ffiäicre unb 29 711 9Kann buri) 2ob, 950 unb 52550

burd) ^erraunbung unb 3193 9Kann als ^Jermi^te oer=

loren t)atte (äufammen 86 734 9Kann bei 4350000 (Ein=

inol)ncrnI) fogufagen mit fel)enben '2lugen ins offene ^er-

bcrbcn l)inein. SDtan bcljauptete aud), ba^ er aus politifd^en

©rraögungen ben 3aren ^erbinanb unb bie ©enerale am
red)t5citigen Sosfc^lagen üerl)inbert t)abe, mesljalb ©eneral

6an)ora, ber bie (§rie(^en öorerft l)inl)alten unb mit

ganger '215ud)t äunöd)ft auf bie öerben fallen raollte, ^U'

rüchtrat unb Simitrijeiü ^la^ mad)te. Sebenfalls uerlief

ber 5lrieg ebenfo mijrberifd) ols für bie Bulgaren öer=

l)ängni5üoll. 2)er gried)ifd)e K'önig ^onftantin — fein

^ater ©corg I. mar am 18. SDtärg bei einem öpagiergang

in öaloniki oon einem ©riechen 'iMlefanber 6d)ina5 non

l)inten burc^s Syx^ gefd)offcn raorben — rief fein 33olk

gum Slampf „Q^qtn bulgarifcl)en Srug unb bulgarifd)e

5!3illkür" auf, entraaffncte bie 1200 9)tann ftarke bulga*

rifd)c "^Ibteilung in öaloniki unb eroberte am 3. 3uli

9Tigrita. 2)ann ging fein ir)eer über ben ^Barbar, fcl)lug

bie Bulgaren am 4. 3uli bei ^illdtfd), bas in 5euer

aufging, unb nal)m ben '^a^ oon ^alinomo. 2)abei üer=

loren bie ©ried)en nad) il)ren eigenen Angaben 10000

2ote unb 33errounbete, bie 53ulgaren nod) er^eblid) mel)r.

2)arauf nal)men bie @ried)en S)oiran unb nad) einem

6icg bei ötrumi^a ben ipafen Pamela unb öeres, am

15. 3uli 2)roma. ^l)nlid)e Erfolge t)atten bie 6erben;

fie erftürmten ^otfd)ana unb Äriraolak unb am 8. 3uli

3ftip.

bereits \)aik aud) 9tumänien am 3. 3uli fein ^eer
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auf 5l'i-ieg5fu[5 gefegt; am 10. 3uli erliefe es eine förm^^

Iid)e S^ricgscrhlarung an ^^nlgaricn, raeil \\)m biefcs auf

feine ^arnnng üor einem Krieg mit 6crbien gor keine

^ntraort gegeben tjobe .^n gleidjen 2ag inarb fofort 6i=

liftria befe^t; bie 300 SOtonn, bie bajelbft lagen, ergaben

fid) of)ne ^lutuergiefeen, unb bo ^ularien bem großen

unb oorgüglic^ ausgerüfteten rumänifd)en ^eer unter bem

Slronpringen S'erbinanb lebiglid) nidits non Gelang ent=

gegenftellen konnte, fo brong ber ^ortrab biefes 5)eere5

bis auf gmei Sagemärfc^e üor 6ofia uor. Sas 9}Tini=

[terium 'Danem, beffen unl)eilDoIIe Politik an all biejer

^Birrnis fct)ulb mar, brad) am 16. 3uli äufammen unb

raarb burd) ein Slabinett unter ^JTalinoros 35orjiö erfe^t.

^m 17. 3uli manbte fic^ 3ar 3erbinanb in größter 9Tot

an ilönig Karol, bie 3arin Eleonore als 5rau an bie

Slönigin (Slifabetl) ((Carmen 6i)loo) mit ber ^itte' um
trieben. 5)ie ^ntraort mar, ha^ %imänien nid)t allein,

fonbern nur gemeinfam trieben jd)liefeen roerbe; es mollte

nid)t blofe feine ©renge je^t grünblic^ oerbeffern, fonbern

aud) baoor fein, ha^ irgenb einer ber ^alkanftaaten

eine unangemeffene S!Kad)t erlange. Hm bie 9tot ooll 5U

mad)en, brangen nid)t nur bie öcrben jc^t in Bulgarien

felbft ein, befehlen ^elgrabfd)ik unb griffen ^Bibbin on;

fonbern es erklärten nun aud) bie Sürken, \ia^

fie an ben £onboner trieben unter ben obmalten^

ben Umftänben fid) nid)t mel)r gebunben erad)teten.

Sa fie i^r 5)eer in ben legten brei SDtonaten in bcfferen

6tanb gebrad)t l)atten, konnte bie 5)anbuoll bulgarifd)er

Sruppen, roeldje an ber tiirkifd)en Örenge äurüd^geblieben

mar, il)nen keinerlei ^iberftanb Iciften. %m 13. 3uli

befegten fie bie i^inie (Eno5=9Kibia, unb am 22. 3uli rüdüe

ber "^öortrab bcs 5el)nten, oon ©noer ^ci) gefül)rten

Armeekorps rcieber in bem nor nid)t brei 9Konaten
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mit 6trömen Blutes erftürmten ^brianopcl, bcffcii

^eit)oI)ner burc^ eine '2Iborbnung in ollen 5;)Quplftäbtcn

(Europas gegen il)re 3uteilung an Bulgarien protc[tiert

t)attcn, kampflos ein. Se^t beftanb bie bringenbftc

©efal)r, ha'^ bie 2ürken felbft eines Seils bes altbulga=

ri|d)en Gebietes fid) bemächtigten.

3n biejer £age griff 9üimänien abermals entfd)eibenb

ein unb forberte, geftütjt auf fein ftarkes unb unoer^

fel)rtes 5)eer, baj5 fofort 2l5affenftillftanb gefc^loffen

unb 5rieben5unterl)anblungen in 53ukarcft eingeleitet mer=

ben follten. 5)ie Slriegslage mar fo, baf5 tro^ eines nadi

bulgarif(^en 53erid)ten am 25. 3uli erfod)tenen öieges bei

5l*otfd)ana über 6erben unb SOtontenegriner, roobei biefe

1760 2ote unb 10 000 53ern)unbete gehabt l)aben follten,

unb tro^ einer bel)aupteten 3urü&brnngung ber (5ricd)en

om 1. "^luguft bei '^ctfcl)emo ber SlKi^erfolg ber 53ulgaren

feftftanb; fie maren aus SlKakebonien fo gut roie gang

oerbrängt. 2)ie gro^e "ilBertfcliätjung, raeldje if)nen nad)

il)ren Erfolgen iiom Oktober unb ^toocmber 1912 über=

all gesollt raorben roor, l)atte fid) foft ins ©egenteil

uermanbelt, roobei rool)l beibcmal über bas rid)tige Tla'^

l)inausgegangen roorben ift. "^Im 30. 3uli erfd)ienen bie

3[Jtinifterpräfibenten oon (§ried)enlanb, Serbien unb

3[)tontenegro, 33enifclos, 'ipafitfd) unb 2Bukotitfd)
in ^ukarcft unb l)ielten l)ier unter bcm 93orfi^ bes ru=

mänifd)en SOIiniftcrpröfibenten SKajorcscu mit bem bul=

garifd)en ^eDollmäd)tigten Sontfd^cro eine erfte ^e=

fprcd)ung, bei ber eine '213affcnrul)e oon fünf Sagen üer=

einbart rourbe. %m 3. "^luguft rourbe fie um brei Sage

oerlöngert — nid)t um meljr, raeil 9}tajorescu jebe 55er=

fd)leppung öerl)inbern roollte. Sn^mifd^en regnete es no(^

gegenfeitige ^efd)ulbigungen, baf^ ber Sl'rieg mit un=

menfc^lic^er 313ilbl)eit gefül)rt roorben fei. ^ö^renb in
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bei berliner ©crmanio üom 1. ^uguft bei Leiter ber

5lapu5inermiffion in öofio, P. 9^id)arb £cibl, bic ^ul=

garen als bic einzigen ©cntlemen bes Oftens bc5cid)netc,

n)eld)c bic gefangenen @ried)en, 6erben unb 2ürhcn

aufs bQ\k bef)anbelten, beri(f)tete ber öfterreid)ifd)e ©ene«

ralhonfui am Saloniki, ha^ er felbft gefef)en \)abc, ba^

bie Bulgaren öercs in ^fc^e legten, unb bie ^erid)t=

erftatter ber ^ölnifd)en unb ber frankfurter 3eitung

|d)rieben anfangs "iHuguft, ta^ fie mit eigenen "klugen

gefef)en ptten, raie bie Bulgaren alle S)äufer unbSOto=

fd)een uon SJtufelmännern gerftörten, bie 3Hänner ab=

fd)Iacf)teten unb brauen unb ^inber Dief)ifd) miBbraud)=

ten. 5(m 6. ^uguft gelangten bie Unteri)änbler in ^uka=

reft gu einer 33erftänbigung, roobei ^aifer 2Bil{)elm II.

entfd)eibenb eingriff: bie ©riechen forbcrten nid)t blo^ ben

ipafen S^araala, roeil er uon ®ried)en beir)o{)nt fei, fonbern

audi beffen tabahreid)es 5)interlanb. ^uf bie ^ittc bes

Sl'önigs S^arol beftimmte ber ^aifer feinen 6d)raager

ilönig ^onftantin auf bas 5)interlanb gu oergic^ten, rao-

rauf bie Bulgaren K^araala felbft fal)ren liefen, ^m 10.

^uguft rcarb ber enbgültige triebe unter =

äeid)net. 2)arnad) trat 53u(garicn an %imänien bas

Canb oberI)a(b oon Surtukai an ber 5)onou bis ©krene

am fd)n)ar3en 9}teer ab unb üerpflid)tete fic^ bie 3^eftung5=

merke non 9tuftfd)uk unb Sd)umla, foraie bie im Umkreis

üon 20 S^ilometern um ^altfcf)ik I)erum uor()anbenen

^erke gu fd)Ieifen. 2)ie neue ©rcngc graifct)en öcrbicn

unb Bulgarien follte com '^atarikaberg an ber alten

©renge ausgef)en unb ber '213afferfd)eibe äroifd)en ben

bluffen '^Barbar unb Struma fo folgen, ha^ bos obere

Strumitjatal ferbifdi blieb; enbigen follte fie am ^elefd)=

gebirge, roo bann bie gried)ifd)^bulgarifd)c ©renje an=

fangen follte. Sie follte bem ilamm bes ^elefd) ent=
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long laufen unb an bcr SDtünbung bes SDteftaflufjes ins

ägäifc^e SDteer enbigen. 5Iu[ feine 5Infprüd)e auf ^reto,

bas Dom 6ultQn im Conboner 5$orfrieben ja an alle

'55erbünbetcn abgetreten raorben roar, leiftcte Bulgarien

Döüigen ^er^id)!. 9tad) biefem ^rieben ftellte fid) ber

Umfang ber ^alkanftaaten roie folgt. 6erbien rcud)ß

öon 48 303 qkm auf 95 000, gemann alfo 47 000;

@ricd)cnlanb uon 64 679 auf 110000, gemann alfo

45 000; ^Rumänien oon 131353 auf 139 000, gemann

alfo 8000; Bulgarien oon 96 345 auf 134000, i)ötte

olfo 38 000 geraonnen, menn es nictit fd)lie^lid) im 3^rie =

ben Don K'onftantinopel oom 29. öeptember fid)

ha^u f)ättc öcrftcl)en muffen, ^brianopel unb Slirhkiliffe

famt bem ©ebiet bis Sniaba am fd)mar3en SOTeer roicber

ben 2ürken I)erauS(^ugcben. Sie Sürkei i)ätte nad) bem

Conboner 3^rieben 165000 qkm eingebüßt unb nur 12800

pkm in Europa be()alten; fo aber gemann fie nod) ein er=

f)eblid)es ötüdi bes fd)on aufgegebenen ©ebietes gurüd?.

2>er triebe oon ^uhareft mar ein großer (Erfolg ber

rumänifd)en Politik, rceld)e fd)lie^Ud) allen beteiligten

bas ©efe^ oorgefc^rieben I)atte unb ber es gelungen mar

ein möglid)ft gleid)mäf5iges *3Inroad)fen ber ^alhanftaaten

burd)gufe^en. Wdxc Bulgarien 5)err öon SKahebonien

gercorben, fo mürbe es eine fo oormaltenbe Stellung er=

langt l)aben, ba|3 9tumänien l)inter il)m {)ättc äurüdiftel)en

muffen, il'önig 5\;arol fanbte am 10. "iHuguft ein 2)ank=

telegramm an ^aifer 5Bill)elm IL, bas bie 5Borte ent=

l)ielt: „2)ank 2)ir bleibt ber S^rieben ein befinitioer."

©5 fd)ien bas gunäd)ft nod) fraglid), ba bie Bulgaren il)rer

(Erklärung betreffs ^nnal)me bes Erlebens eine K'laufel

angef)ängt l)atten, ha\i fie auf eine "Prüfung unb Hmge=

ftaltung bes 3^riebens burd) bie ®ro^mäd)te l)offten. 2)a=

gu l)atten Öfterreid), 9tu^lanb unb Stallen aud) nic^t
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Übel £uft. öfterreid) f)ätte gerne bie Bulgaren gegen bos

if)m feit langem feinblid)e Serbien geftärkt. 9^u|3lanb

f)Qtte gern etroas für bie ^nlgoren getan, rceldje am 14.

3uli burd) ein Seiegramm 2)anen)5 nad) St. "^Petersburg

öergroeiflungsDon gefragt f)atten: „raill 9^uBIanb uns im

Stid) laffen, raöfjrenb bie 9tumänen unb Sürhen immer

rceiter öorbringen?" 3talien enblid) fal) in ben @ried)en

unbequeme 9tebenbuf)Ier um ben (Einfluß im öftlid)en

9}tittelmeer, rcel(f)e and) nad) ben türkifd)en Snfeln t)a=

felbft bie 5)änbe ausftrediten, unb giinnte if)nen natur=

gemöB um fo raeniger bie raeit ausgreifenbe Stellung

an ber t!)rahifd)en ^üfte. Sdiliefelid) mad)te aber nur

Öfterreid) ernftlid) SJtiene bie Prüfung bes 3^rieben5 gu

oerlangen, ftiefe aber babei auf 2)eutfd)Ianb5 "SBiberftanb.

5I3ie ber 9^eid)5kan§ler am 8. Scgember im 9^eid)5tag

treffenb au5füf)rte, raöre burd) ^a5 (Eintreten in bie

Prüfung bes Jriebens bie ©efa^r eines 3erfaU5 bes

„europäifd)en ß:oncerts" entftanben, bas bisf)er 2)ank

bem ^riebensbebürfnis aller @ro^mäd)te erl)alten ge=

blieben mar. 3ebe @ro^mad)t l)ätte bie "^Prüfung unter

if)ren befonberen ©efid)tspunkten oorgenommen, unb ha^

rüber l)ätte ber bi5l)er fo mül)fam berDal)rte 5Beltfriebe

am (Enbe bod) nod) gertrümmert roerben ki)nnen. 2)a

mar es unftreitig beffer, bas ®rreid)te l)in5unel)men, unb

am 12. ^uguft gab ein @lüd{munfd)telegramm besK'aifers

Bvan^ 3ofep^ an ^önig ^arol gu erkennen, ha^ Öfter=

reid) ben ©rünben feines beutfd)en ^erbünbeten fid)

nic^t Derfd)lofe. ^on einer ©rfd)ütterung bes auf bie

Cebensintereffen beiber 2eilnet)mer gegrünbeten beutfd)=

öfterreid)ifd)en ^ünbniffes aus biefcm ^nla^ mar natür=

lid) keine 9^ebe. ^m 12. "^luguft raurbe and) bie '3ot=

fd)afterkonferen5 ä" £onbon mit ber Erklärung abge=

fd)loffen, t)a^ bie ägäifd)cn 3nfeln oon keiner (Sro^mad)t
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beanjprudit irerben unb ha'^ 'Stlbanien bur(^ eine gemifd)te

Slommiffion binnen fed)ö SKonatcn feine öübgrenge unb

einen dürften er{)Qlten folle. 5Il5 biejer ift, roie 6. 17

crn)äf)nt, ^^Pring '2)3iII)eIm uon 5Bieb in ^U5Jid)t genom=

men. 6erbien unb @ried)enlanb Der|ud)tcn freilid) tro^ ber

bi5f)erigen ^efd)liiffe uon Albanien, bas etroo 30000

qkm grofe fein füll, möglid)ft uiel ob^urei^en. anfangs

September kam es ju blutigen 3ufammenfti3^en ber %tc=

nouten, n)eld)e 2)ibra unb Sjakorca befe^ten, mit ben

Serben unb ju einer SDtobiImad)nng bes erften ferbifc^en

"^lufgebotö unb berSinorainabiüifion. -Der Sreibunb rid)tete

am 15. Oktober ernfte '23orftellungen an bie ferbifd)e

9tegierung, unb am 18. Oktober ergmang Öfterreid) burdi

ein Ultimatum, bas auf ad)t 2!agc geftellt mar, bie

9iäumung berjenigen i^anbftri(i)e, iDeld)c nad) ben 33e=

fd)lüffen ber ^otfdjafterkonfereng ,^u Albanien gel)ören

follcn unb bod) uon ben Serben unter graufamer 9Tieber=

metjclung ber albanefifd)en 'Berooljner befctjt morben rcarcn.

'^Im 11. Se^ember mürben bie ferbifd)en Sruppen rcieber

auf S^riebensfufe gebrad)t. ©übe Oktober mußten Öfterreid)

unb Stalien and) eine fd)arfe SDTal)nung nad) '5ltl)cn

ridjten, bafj bie gricd)ifd)en Gruppen enblid) Sübalbanien

räumen follten. damals erfolgte and) bie kategorifd)e

Erklärung, ber "^Igen^io Stefani gegen einen erneuten

3ufammentritt ber Konferenz (S. 17). 2)cr internotio=

nale '2lu5fd)u|3, ber bie Sübgrenge 'iMlbanieuö im einzelnen

feftfe^en follte, fanb bei ber gried)ifd)en ^eoölkerung

fel)r unfreunblid)en (Empfang, unb burd) bie ^emiif)ungen

bes Sreioerbanbs, befonbcrs Snglanbö, raurbe am 26.

9toöember ein ^efd)lu^ berairkt, roornad) bie ©renge

^Ilbaniens oom Sübenbe bes Od)ribafee5 nad) ber Süb=

fpitje bes "^resbafees laufen unb am <^ap Stt)lo5 gegen=

über öon ^orfu enbigen foll. Sarnad) mürben ^remeti
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unb ^gi)rokQ[tro albanejifd), ^oni^o unb ber "^pinbiis

cibiii: gncd)ifrf) roerben.

Ob ber ^ukareftcr triebe 2)aiier f)Qben rairb, mu|5

btc 3eit Iel)ren. 5)ie Bulgaren, n)cld)e im äraeitcn 5lrieg

lüieber ben größten unb beffern Seil i!)rcr (Errungen fd)at=

tcn aus bem erften ^rieg uerloren Ijatten unb if)re5 '5In=

fe{)en5 gutenteils oerluftig gegangen loaren, hnir[d)ten

uor oI)nmäd)tiger 2l5ut; 3ar 3^erbinanb erliefe am 11.

"^luguft einen Sagesbefei)! an fein S)tex, in bem es I)iefe:

„Unfcre 55erbünbeten i)aben uns oerraten; falten mir

unfcre 5al)nen äufammen für beffere Sage!" „2)iefer

£?riebe ift ber 3^riebe bes Unred)t5," fagte bas öofioter

Stegierungsblatt SUtir; „Bulgarien mirb \\)n nie nergeffen.

llnfere ^erbünbeten finb mie 9^äuber über uns l)erge=

fallen." (Einem ^ericl)terftatter ber K'ölnifrf)en 3eitung

fagte (laut Briefs nom 14. ^uguft) ein Bulgare: „5!5ie

llnred)t l)aben mir ben Sürhen getan! Sie liej^en uns

bod) 5lircl)en unb Sdjulen; mir burften Bulgaren fein.

513enn ober nad) (Europas ^efc^lufe über uns bte ferbifd)en

unb gried)ifcl)en 3^al)nen rael)en follen, fo merben mir

unterbrückt merben; mir merben bann ben alten 5lampf

mit rcilbem S)a^ unb SKod)eburft aufnel)men, mir unb bie

Amanten ^ufammen gegen öerben unb @riecl)en. 2I3ill

man rairklid) bulben, ha^ 9Kahebonien, ein burd) unb

burd) bulgarifd)es Canb, gerriffen unb unter unfcre 5einbe

aufgeteilt mirb?" 3n bem ©efü^l, \)a^ je^t (5ricd)en

unb Serben, nid)t me{)r bie Sürken, bie eigentlid)en

3^einbe ber bulgarifd)cn Station feien, näl)crten fid) bie

Bulgaren fo fel)r ben 2ürken, ha^ man öou einem

^ünbnis beiber Völker fprad), unb es l)atte ben %n^

fd)ein, als ob im 5all eines erneuten '^tufflammens bes

Kriegs gmifctjen Sürken unb ©riechen Bulgaren tro^ feiner

(Erfc^öpfung iierfud)en mürbe, feine ^ci6:)i fofort gu nel)men.
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Über bcn trieben äiDifd)en ber Sürkei unb ®rie =

cf)enlanb raurbc in ^tf)cn lange of)ne (Ergebnis oer^

f)anbelt. 2)ie Sürken legten fid) bie 3rage Dor, ob fie nic^t

mittelft i{)rc5 au5gernf)ten unb ocrftärhten ^eeres es

ben @ried)en mQcf)en follten mic ben Q3uIgQren; bann

konnte DieIIeicf)t 6aIoniki ebenfo roieber geraonnen racrben

raie ^brionopel. ^Das raürbe aber bann aus bem ^uka=

refter trieben geinorben fein? So rüf)rte fid) 9tumänien;

ber SDtinifter Sonescu reifte nad) %t\)m, um einen Srudi

auf bie Türkei au5(^uübcn, unb aud) bie ©ro^mäc^tc

liefen es in S^onftantinopel an "SBarnungcn nid)t fcf)len,

ha^ bie Osmanen ben ^ogen nid)t überfpannen niöd)ten.

60 kam ber triebe oon ^tl)cn enblid) am 14. 9toöember

guftanbe. (Er {)at freilid) eigentlid) bie ^auptfad)en un=

entfd)ieben gelaffen; bie 3^rage bes Sc^idifals berägäifd)en

Snfeln blieb aud) nad) il)m ben (Sro^mäc^ten öorbef)aIten;

bie geiftlid)en ©üter (*2Bakuf) follcn oon bem 6ultan Der=

kauft raerbcn bürfen; anbere *?Punktc gef)en an bas

^aager Sd)ieb5gerid)t. ^efeitigt finb bie 3ünbftoffe {)ier

nod) keinesraegs.

3um Sd)Iu^ möge nod) ein Ief)rrei(^er "^Irtikel bes

frü{)eren ausraärtigen SKinifters ber fran5Öfifd)en9tepublik,

bes ^iftorikers (Gabriel 5)anotauj, oom 4. 3uli feinen

raefentlid)en 6ä^en nad) ^la^ finben. „3Han klagt,"

fo füf)rte 5:)anotaur aus, „Öfter reid) unb 2)eutfd)Ianb

an, ha"^ burd) bie (Einocrleibung Bosniens unb burd) bie

^agbabbaf)n ber 3ufammenbrud) ber Türkei Derfd)ulbet

raorben fei. 2)agegen ift folgcnbes gu fagcn: Hnfer SDti=

nifter Selcaffe f)at Stalien Tripolis öerfprod)en, um es

bem 2)reibunb abfpenftig gu mad)en. ©r na^m bafür

SKarokko, unb inbem biefer Quaber aus bem S!Hittelmeer=

bau ^erausgebrod)en raurbe, brad) alles pfammen. Stauen

l)ielt fid) in 2:ripoIis fd)abIos, unb bamit qab es bas
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3eid)cn 3111* 3er[tiickclung ber Türkei, gum 5(uftaucf)en

ber mQheboni[d)en, ber Qlbaucfifd)en unb ber 3n[elfrage,

tDeId)e (Europa jefet [0 fd)irer aufliegen. Somit trieb

S)elcaf[e legten ©nbes Stalien cr[t red)t in bie "^rme

feiner ^unbesgenoffen. 3n ^iel erlangte Viktor

(gmonnel III. am 2. 3nli 1913 bie 5;)ilfe bes Sreibunbes

gegen ©nglanb unb ^rankreid), roeld)e Stauen im SDtitteI=

meer einengen. 2)a5 finb bie wa\)vcn 3ufammenl)änge."

c. Sonftigcs oom Balkan.

a. Sürkei. ^m 22. 9Jtai beftätigte ber 3uftiä=

minifter ha^ Urteil bes @erid)t5l)ofe5 oon Tripolis in

Si)rien, oomSO. 9Toüember 1912, nad) :Dc(d)em bie'^Iraber,

roeld)c 1910 ben 2)eutf(^en 5ri^ llnger bei ^aifa ermorbet

\)atUn, raegen Sotfd)lag5 gu 15 3af)ren 3ud)tf)au5 Der=

urteilt mürben. S)er ©rofjmefir 9!)tal)mub Sd)efket
fiel am 11. 3nni, als er im ^uto ausfufjr, famt feinem

^Ibjutanten, bem SUtarineleutnant 3bral)im ^ei), unter

ben 9tet)olDerfd)üffen einiger 3^anatiker, bie an i{)m ben

Zob bes ^riegsminifters 9Tafim (S. 90) räd)en roollten.

SDtit if)m oerlor bas osmanifc^e 9^eid) einen feiner Ianter=

ften SKänner unb beften "^^Batrioten, ber 1909 bie ^er=

faffung gegen ^bbul 5)amib gerettet l)atte, ber raftlos

für fein 55aterlanb arbeitete unb bem es öielleid)t nur

an ber erforberIid)en SKüdifid)t5lofigkeit fe{)Ite. ©r mar

1887—97 als türkifd)er S!}tiIitärbeüoIlmäd)tigter an ber

9Kaufer'fd)en @emel)rfabrik in öbernborf am 9ted?ar, ner=

ftanb Dorgüglid) 2)eutfd) unb f)at SJtoltkes @efd)id)te bes

beutfd)=franaöfifd)en ilriegs ins 2ürkifd)e übcrfetjt, um
feinem '23olk gu geigen, raie man nationale 5lriege gu

fül)ren \:}ahi. %n feiner 6tcIIe rourbe ber '^rin,^ 6aib
5)alim ©rofemefir. 2)ie 5:)auptaufgabe ber türkifd)en
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9tegierung rvav, ba5 £anb aus bem tiefen 3ufammenbrud)

beö erften ^alkanhriegs raieber empor gu I)ebcn. Sas

Ergebnis bcs ätüciten Krieges trug einiges ^ur Cijfung

biejer "iMufgQbe bei. "ilber bie ^ouptfadje raar bie ^er=

ftellung bes 5)eers, bie ©rünbung einer 5ld)tung ge=

bietenben Flotte, bie ©ried)enlanb im 6(^Qd) ijalUn kann,

bie 2I5ieberaufrid)tung ber ^inangen. 2)as er[te 3iel jotlte

gemQ[5 einem am 28. 9toöember abgefd)lojjenen unb üom

6ultan genef)migtcn Vertrag burd) Berufung eines beut»

fd)en ©enerols unb einer ^i^af)! bcut|d)er Offiziere er=

reid)t raerben — bos törid)te ©erebe, bo^ im erften

^alhonhrieg bie früljeren beutfd)en £ef)rcr ber Sürhen bie

eigentlichen ^efiegten geraefen feien, rcarb bamit üon

ben Sürkcn felbft bünbig pirüchgeroiefen. '31m 14.

2)e^ember traf ber uom Sultan erkorene ©eneral Ciman

ü. 6anber5 (geb. 1855) mit 41 Offigieren in 5lonjtanti=

nopel ein, rao er ein 9}tu[terhorps für bas gange ^eer

fd)affen follte. 2)ie ©rünbung einer ftarken flotte raurbe

ben (Snglänbern übertragen ; ber englifd)e ©eneral Cimpus

übernaf)m bie Oberleitung babei, unb am 2. Segember

fcl)lofe ber 5Harineminifter mit ber 3irma "^rmftrong u.

55icker5 einen Vertrag, nad) bem biefer 5irma auf 25 Sa^re

bas ^rfenal, bie 2)od?5 unb *2I3erften oon Ssmib überlaffen

lüurbcn, bamit fie alles neu geftalte. 2)a auf biefe

^rt Sreibunb unb 2)reiöerbanb gleid)crma^en öon ben

2ürken berüdifid)tigt mürben, mar es fc^rcer gu öerftel)en,

me5l)alb bie ©efanbten oon %ifelanb, (Englanb unb

^ranhreid) (je einzeln) am 14. Segember ben ©roj^roefir

befragten, raeld)es bie ^efugniffe bes beutfd)cn ©enerals

feien unb ob nid)t bie llnobl)öngigheit ber Türkei in

5rage geftellt fei. 2)ie bekannte ^e^preffe klagte 2)eutfd)=

lanb an, es raolle fid) gum ^errn am Bosporus mad)en.

2)ie ^ntrcort bes Oroferoefirs erfolgte am 15. Segember
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ha\)m, ha^ bic aiDei SKeerengen bes Bosporus unb ber

Sorbanelleu bem beutfd)en ©eneral nic^t unterftellt feien

unb bo^ bie 5rage ber lluabf)ängigkeit ber 2ürkci nur

bieje felbft Qnge()e, alfo I)ierüber eine ^ntinort nid)t

gegeben raerbe. @Ieid)äeitig künbigte ein 9tunbfd)reibcn

an alle Armeekorps an, t)a^ v. öanbers als £eiter

einer SOlilitärreformkommiffion auf fünf 3at)re in tür=

kifd)e 2)ienfte getreten unb gum 53efel)l5^aber bes erften

^orps, bas in ^onftantinopel liegt, unb gum SDIitglieb

bes ^riegsrats ernannt raorben fei. 3m 2)eäember kaufte

bie Pforte öon ^rafilien bas 6c^lad)tf(^iff 9^io be 3a=

neiro, 6. 163.

2)ie 3ranäofen I)atten fc^on am 24. Februar an bie

türkifd)e 9\egierung eine 9^cii)e non 5orberungen gerid)tet,

meiere fid) auf (£rmäd)tigung gur @rrid)tung frangöfifctjer

6(i)ulen, 2BoI)Itätigkeitsanftalten, ^irct)en unb ^li3fter,

auf Anerkennung ber SKarokkaner unb Sunifier als

franäöfifd)er 6d)uöbefo{)Iener unb auf @en)äi)rung öon

Erlaubnis gu (£ifenbat)nbauten begogen. (Enbe 6eptember

erklärte \i(i) 5rankreid) gu einer "illnlei^e oon 700 SDIillio-

neu franken bereit, mofür es bie ^öfen oon 3affa,

^aifa unb Tripolis in 6i)rien, öon (Eregli unb 3neboli

am fd)raaräen 5Dtecr follte bauen unb (£ifenboI)nen öon

Samfun über 6iraas nac^ ©räerum unb oon Siioas

nad) Ö^I)arput follte fül)ren bürfen. Auf ©runblage biefer

3$ollmad)ten leitete bann 5rankreic^ ^erl)anblungen mit

Seutfc^lanb ein, raeld)e auf eine Abgrenzung ber beiber=

feitigen 3ntereffenfpt)ären in S^leinafien unb Sqrien ge^

rid)tet loaren. ^lad) ben Angaben bes Stcic^skanälers

im 9teicl)stag (oom 9. Segember) ftanben biefe 55er=

l)anblungen am 3al)resfd)lufe nod) in ben erften Anfängen.

ß. ©ricd)enlanb. 5)a^ ^önig Oeorg I. am
18. SOtärg in Saloniki burc^ 3!)teud)elmürb gefallen mar.
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i[t oben 6eitc 98 crgäl)!!. 2)cr SKörber 6d)inQö entzog

fid) bcm irbi|d)en ®erid)t, inbem er jid) am 6. SQtai gum

5enfter I)inau5ftürätc. Über ©enerol (^Qbouf f. 6. 16.

;'. Stumänien. 'ülnfongs Februar crfd)icn ber

6of)n bes Slaijers 213ilf)elm II., '^ring ^itel 3riö oon

•^Preulen, in ^ukareft gur Saufe bes jüngften 6oI)ne5

bc5 KTonpringcn S^erbinonb, ber auf bcn Stomen 3[Rircea

getauft luurbe. "iBegen ber beuor[teI)cnbcn Siegelung ber

^alkanfragen lüurbe ein Koalitionsminifterium SDTojorescu

gcbilbet, bas am 12. SDtai mit 85 gegen 15 6timmen (bei

16 ©nt()altungen) einen 55ertrauen5be|d)IuB erhielte, ^m
13. Segember genel)migte bic Slammcr ein 'iMnIei)en öon

428 SDtill. £ei gum 3rüc6i bes ^aus neuer (Eifenbal)nen

(^ukare[t=5lrajcroa, 9Jtegibia = 5)obrit[d) = ^aItfc^ih; gmei^

gleijige (£ifenbal)nbriidie bei 2anbarci).

ö. Serbien. 2)ie ©renge gegen SJtontenegro raurbe

nad) längeren 5$eri)onblungen am 6. 9Toüember fo feft-

geftcllt, ha^ "SJBIeuIje, ha5 meftlic^e SDtetodjisgebiet unb

Sjakomiöa montenegrinifd) mürben. 2)ie 3$erfajfung foU

in bcn neu|erbifd)en ©ebieten erft im £ouf non äel)n Sati-

ren gang burd)ge[ül)rt raerben. SDtitte 2)e5ember erklärte

bie 9^egierung, ha^ nad) il)rer ^uffaffung bie £)rientbol)n=

gejen[d)aft nid)t (Eigentümerin, fonbcrn nur 3nl)aberin

bes ^etriebsred)ts ber £)rientbal)nen fei. Eigentümerin fei

bie Sürkei gemefen, unb beren Siid)U feien feit bem

Conboner trieben an Serbien übergegangen. 2)er ferbifd)e

Staat merbe bas ^etriebsred)t ablöfen. ^iegegen erl)ob

Öftcrreid)4Ingarn als gegen eine 53erle^ung bes 35er=

trags Don 1883 ©infprad)e. 5)iefer non ber 2ürkei,

Öfterreid)=llngarn, Serbien unb Bulgarien abgefd)loffene

33ertrag fiebert ben ©ütern aller üier Staaten oöllig

gleiche ^el)anblung §u, rcäl)renb Serbien als Eigen-

tümer ber ^al)n auf feiner 380 Kilometer langen Strebe
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nad) feinem €rmeffen Der[Ql)ren raürbe. 5)urd) franäöfifctjc

53ermittlung tuurbe bann ein ^lusgleid) ergielt.

e. Bulgarien. Slönig S^erbinonb reifte am 5.

9Toüembcr auf fein @ut Sbentol in Öfterreic^ unb blieb

bort nnb in^Bien bis 28.9toöember, fo ha'^ bas ©erüt^t

entftanb, er moüe gu ©nnften feines Sof)neö ^oris Qb=

banken, roeil ber fd)limme "^lusgang bes ^olkonkriegö

fein perfi3nlid)e5 ^nfet)en — obfd)on er n)ot)l gor nic^t

ber ^Quptfct)ulbigc ift — bod) fe{)r gefc^ir)äd)t I)atte. 2)q5

@erüd)t l)ai \\d) aber nid)t ben)Q{)rl)eitct. 2)a5 S!JIini=

fterium Stabosloiüora, ©enabiem unb 2ontfd)cir! erl)ielt

bei ben 2Ba()Ien gur Sobranje unter 213 6i^en (über 14

mürbe nid)t fofort entfd)ieben) 95; meiter mürben ge=

mäi)lt 47 ^ouernbünbler, 37 6oäiQlbemohraten, 14 2)emo=

kraten, 5 ^Tationoliften unb 1 5ortfd)ritt(er — biefe 6 ^Ib-

georbneten maren ber gonge nod) übrige '3Ini)Qng ber 9^uffen=

freunbe @cfd)om unb Sanem. ^m 9. 2)eäember reifte ba^

geiftlid)c Oberi)aupt ber früf)er unter bemögepter besöul^

tons ftel)enben Bulgaren, ber (Ejord) Sofept), in einem

Don ber türkifd)en 9tegierung il)m geftellten öonbergug

mit ollen (£l)ren aus Slonftontinopel nod) 6ofia ob.

2)05 (Ei*ard)ot prte ouf, raeil es türkifd)e ^ulgoren

feit ben ©reigniffen üon 1913 kaum mel)r gob.

vm.

gtaltctt.

2)er triebe üon £aufonne Ijotte am 18. Oktober

1912 bic totfQC^lid)e "Spreisgobe £ibi)ens feitens berSürkei

unb ben Übergang bes £onbes an Stauen ousgefproc^en.

(Es fel)lte ober nod) uiel boron, bo^ bie Stoliener roirklid)

bort bie 5)erren ber Cogc moren. (Eine 9\eil)e blutiger
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Krämpfe brachte fie inbes im £qu[ bc5 3a\)vz5, ober nic^t

oI)nc 9^üdifd)läge, i()rem 3iele näl)er. ^m 23. SDtärj

oerjagte (Scneral £cquino bie Grober unter (EI ^arnei

aus ©f)ariQn, öerlor ober babci 24 2otc unb 133 ^er=

raunbete. 3m '3lpril brangcii 10 000 SDIaun unter ©eneral

2af joni gegen bos 5)oc^Ianb ber K'i)renaika Dor, eroberten

um 20. ^pril bQ5 mit ollem OTotmenbigen, [ogar einem

ßo^arett, ausgerüftete £ager von ^enina unb beje^ten

3!)terg, ben raic^tigften ^erke^rsplo^ bes ^üd)Ianbe5. 3n

©Ijobames 50g 50g ©eneral "-^arone um 28. ^pril ot)nc

Krampf ein, von ben Scl)i3rben ber £)a\c fe[tlic^ empfangen,

unb I)i^te bie itQlieni[d)e flagge. 3n einem fc^orfen @e=

fec^t uom 16. SDtai erftürmte ©enerol SDIombrefti bie

6(i)Qn5en öon Dtas ©I '2Iin, konnte ober ben (Erfolg

ongefic^tö eines erneuten ^orftofees ber Araber nid)t be=

I)aupten unb I)Qtte einen ^erluft uon 79 2oten unb 289

33erraunbeten. ^nblid) am 17.3uni nai)m ©eneral 6alfo

iiasi Cager ber ©ttangi bei 6ibi ©arba, \)atic ober 19

2ote unb 222 33enüunbete. Sie 35erlufte loffen fic^ in i\)uv

©röfee baron meffen, bofe nod) einer omtlic^en ^ngobe oom

5. ^pril ber gan5e Slrieg gegen bie Türkei bie 3toIiener

on 2otcn 79 Offiziere unb 1391 öolboten gekoftet I)otte.

5ür künftig f)offt man £ibgen mit einer befonberen

Slolonioltruppe, bie gunödjft ous 7 ^atoillonen, 5 6d)roo=

bronen, 2 ^^otterien unb 2 3!Kafd)inengemei)rQbteiIungen

beftel)en foll, im 3aum I)alten p können. 3ur ^blöfung

ber iäi)rlid)en 6umme, meiere 3talien für bie Einkünfte

£ibi)en5 an bie 53ermaltung ber türkifd)en 6taat5fd)ulb

äu 5of)Ien I)ätte, entrichtete es, einem '^trtikel bes 5rie=

bensoertrogs gemö^, am 20. ^pril on bie Ottomanbonk

in "^oriö unb £onbon bie Summe oon 50 SDtill. £ire.

3m ir)erbft 1911 I)atten bie 3taliener bie fran=

äöfifc^en 2)ampfer 6;ortt)oge unb SKonubo ongetjolten unb
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burd)fud)t, raobei türkijd)c Offiäierc an beren ^orb teft=

genommen roorben raaren. S^ronhreid) brodite bie 6Qcf)e

an ^a^ S)aaQcv 6cf)ieb5gend)t, ha^ om 31. Wdv^ bie

35ert)Qnblungen eröffnete nnb am 5. SKoi ha^ Urteil raie

folgt fällte: 1. 3talien t)Qtte grunbf ablief) ein 9ted)t

bie 6ci)iffe gu burc^fnd)en nnb öerbQd)tige 9^eifenbe feft=

gunetjmen. 2. ^ei ber '^Insübnng biefes 9ted)t5 ^at es

abei' feine ^efugniffe überfc^ritten unb ben 9^l)ebern bcn

entftonbenen 6d)Qben gn uergüten. 3. Genugtuung roegen

5$erleöung ber frongöfifc^en 5Iagge ^n leiften ift es nid)t

fd)ulbig. SDtit biefem Urteil mar man in 9^om fel)r gu»

frieben. S)ie "^Politik Stolienö aber beftimmte ber 9Kinifter

bes ^usraärtigen, 5)Tarc^efe 6an ©iuliano, am 22. Februar

im 5lbgeorbneten^au5 mit folgenben 6äl3en: „Stalien unb

Öfterreid) finb einig, ben je^igen 3uftanb in ber ^Ibria

unb hass @leicl)geraicl)t im SJtittelmeer ^u erl)alten. 9tic=

manb barf l)eute ober in 3uluinft uom SDtittelmeer fagen

:

mare nostrum, ha^ ift unfer 5!Jteer! ©5 mufe bie freie

33a{)n ber 9Tationcn bleiben, an ber alle "Jlnteil l)aben.

@ibt es 35eränberungen, fo mu^ Stauen babei fein."

3n 'Sparis mürbe biefe 6prac^e mol)l oerftanben; fie

fül)rte 5U bem 53eftreben, Spanien, ha^ eigentlid) mit

Stauen bosfelbe 3iel t)aben follte, auf frangöfifc^e Seite

gu äiet)en, roorüber 6. 16 gel)anbelt raorben ift. Um bie

italienifc^e Flotte auf hm erforberlictjen 6tanb zubringen,

raurbe ftatt bes md}t beroäl)rten SOIinifters (£attolica ber

^Ibmiral 9Jtillo, ber im türhifc^en Slrieg bie kül)ne 3'al)rt

burd) bie 2)arbanellen gemagt ^atte, an bie 6piöe ber

^Karine geftellt unb gum Senator ernannt, meil bas

^Kiniftcrium im parlamentarifd) regierten Stalicn nur

aus SKitgliebern bes ^^arlaments beftet)en barf.

©inen grofsen Shonbal entl)iillte im 3Kai ber ^ou=

meifter Calberini, inbem er ans £icl)t bradjte, baf^ f ü r

©gelbnaf, ?(aljreäii5erfic6t für 1913. 8
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bcn ^QU bes Suftigpalaftes in 9tom nic^t racnigcr

als 40 SDTill. £ire (ftatt 6!) üerausgabt roorben roaren

unb bo^ boüon 5—6 in bic 2QJd)cn teils ber ^aufirma,

teils ber "Jlbgeorbneten "iHlignente (bes ^räjibenten bes

6tQat5l)altau5fd)u|fe5!), ©uorrocino, ^oggi, ^runiolti,

SKoscQ unb £u5äQtto (bes 5ü{)rer5 ber oberitolienifc^en

Demokraten) gcfloffcn raaren. (Einige ^bgeorbnete nal)'

men ^wav tugcnbt)aft kein bares ©elb, liefen fic^ aber

üon ber 5irma unentgeltlid) jc^ijnc £anbl)äufer bauen:

für alles l)atte natiirlid) fd)lie^licl) ber Staat, b. l). bie

Stener^aljler, au[5uhommen. Snfolgc biefer (Entl)iillungen

ücrlangtc bie Kammer am 3. 3uni, ba^ bie ^Regierung

künftig ftreng barauf l)alten foUe, ba^ bie 55oranfd)läge

für öffentlid)e '53auten nid)t überfct}ritten merben, unb

baf3 ein ©efet5 erlaffen raerbe, raonad) "Jlbgeorbnete bei

6taatsgefct)äften fid) nic^t me^r beteiligen bürfen. @r=

freulid) mar, ha^ am 11. 3uni ein ©efe^ oon 9 §§
angenommen rourbe, bas ben 2ieren, namentlid) ben

Q3i)geln 6d)ut3 oor 3[lti^l)anblung unb 55erfolgung ge=

uiäl)rt; insbefonbere rourbe bie barbari|cl)e 3agb mit

geblenbeten 35ögeln unter fd)roere Strafe geftellt.

2)ie le^te Kammer bes befc^ränkten '2I3al)lred)t5

rourbe am 30. September aufgelöft. SDtan konnte if)r,

roie ©iolitti fd)on am 15. SJtärg getan l)atte, bas Seugnis

großer gefetjgeberifdjer £eiftungsfäl)igkcit billiger 5Deife

nid)t öerfagen; fie l)at ein neues ©efeö über ben 2)ienft

in ber flotte, eins über bas 9totariat, eine oerbefferte

Strafprogcfeorbnung unb bas oerlangte ©efe^ über bie

öffentlid)en wirbelten gu Staube gebrad)t, unb überbies

l)at fie bic '2Iusgaben für bie 53olksfd)ule oon 20 auf 58

3)till. gefteigert. 2)ie 3al)l ber ^nalpl)abeten ift benn aud)

feit 1872 Don 69 o/o auf 38 o/o gurüdigegangen (bei ben

SDIönnern auf 33o/o, bei ben brauen auf 42o/o). 3n
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^^3iemont [inb 11 o/o ^nQlpf)Qfaeten, in ber ^ombarbei 13,

in £igurien 17, in 33enetien 25, in ber (Emilia unb in

9tom felbft 33, in Soscona 37, in Hmbrien 49, in ben

Starken 51, in ö^ompanien 54, in bcn "iHbruääen 57,

auf öicilien unb öarbinien 58, in ^pulien 59, in ber

^ofilicota 65, in (Xalabrien 70. (Sine für bcn Suftonb

ber ^^roüingen lei)rreid)c ötoffel!

2)ic 9Teun)Qf)Ien rcurben am 26. Oktober unb

2. 9ToDember üollgogen, raobei von 508 Si^en bie %n=

I)änger bes SKinifteriums ©iolitti 290 eroberten. 2)ie

218 übrigen oerteilten jid) nod) ben Qmtlid)en "Eingaben

auf bie regierung5freunblid)en 9^QbikQlen mit 70, auf

bie 5^Qtf)oIiken mit 37, bie oerfaffungsmä^ige Öppofition

mit 19, bie bürgerlid)en ^Republikaner mit 16, bie 6o5ia=

liften mit 80 (baoon roaren 21 9teöifioniften, 59 rabikal;

nad) beutfd)en Gegriffen mürben bie erften es mit '^ern=

ftein unb S'rank I)alten, bie graeitcn mit eiebkned)t unb

9tofa £u|:emburg). 5)ie anfänglid)en Siegesfanforen

ber SUtinifteriellen rcurben allmä[)lid) ertjeblid) gebämpfter,

als jid) i)erau5ftellte, ha^ 1. bie öogialiften 43 Si^e

gerconnen f)atten unb ha^ 2. dou ben 428 bürgerlid)en

^bgeorbneten nic^t rceniger als 228, alfo mel)r als bie

5)älfte, rcäl)rcnb bes *2I3al)lkampfes mit bem kleri=

kalen ^al)lleiter ©rafen ©entiloni einen förmlichen ^er=

trag eingegangen rcaren. 2)iefer l)alf il)nen burd) bie

ötimmen ber klerikalen ^äl)ler gum 6ieg (fogar in 9tom

rcurben bie Stobikalcn gefd)lagcn unb ber frcimaurerifd)e

^ürgermeifter ?tatl)an baburd) 5um 9Rü&tritt gc^rcungen);

fie oerpflid)tctcn jid) aber bafür, keinem ©cfc^ äU5u=

ftimmen, bas ben katl)olifd)en '5lnfid)ten äuroiber fei. 6o
l)at bas allgemeine 2!3al)lred)t, obrcol)l '^pins X. bie förm=

lid)e ©rünbung eines italienifd)en 3entrums nod) nic^t

gcftattete, um nic^t bamit \)a5 ^önigreid) Stallen anguer*
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kennen, bod) einerjeits eine oerkoppte kQtf)oIi|c^c 9}te()r^

l)eit ber bnrgerli(l)en "^Ibgeorbncten nad) SDtonte (Eitorio

gefül)rt, onbrerfeits bie 3al)l ber öogioliften mel)r als Der=

boppelt — es I)Qt olfo gong Qf)nlid) rcic bei uns in

2)eutfd)lanb gerairkt. @Icid)n)ot)l raurbe nad) bem 3x1^

jammentritt ber neuen Kammer, ber am 27. 9ToDember

erfolgte, ber früf)ere minifterieUe '^räjibcnt SlKorcoro mit

304 gegen 81 foäiQli[ti|d)en ötimmen (für "^rampolini)

unb 67 mei^e 3ettel ber nerfaffungsmafeigcn Öppofition

rcteber gercä{)It; bos 6timmenöerl)ältni5 läfet ober bie

oben mitgeteilte Qmtlid)e ötatiftik in fe[)r frogroürbigem

£id)t erfd)einen. 2)ie 2)ebQtten unirben bann non ben

Sogialiften p leibenfd)QftIid)en 'iHusfäüen gegen SIKini-

fterium unb ^ronc benüljt, unb man mufjtc es erleben,

ha^ einer ber "SBilbeften feine 9tebe mit bem %ifc fd)Iofe:

nieber mit Sauo^en! raorouf bie 9Ket)rf)eit fid) allerbings

entrüftet erl)ob unb mit 'JBärme bem Königtum f)ulbigtc.

2)er klerikale ©influ^ auf bie Slammer ^nqU fid) am
19. Se^ember, mo ber Antrag bes 9\epublikaner5 do'

manbini auf '3lnnal)me ber ©l)efd)eibung mit 228 gegen

123 6timmen gurüdigeroicfen rourbe.

IX.

2)ie inneren 33erl)ältniffe 5rankreid)5 l)aben 1913

ftarke Sd)rcankungen burd)gemad)t. ©leid) ,^u Anfang bes

3al)re5 mußte ber Svriegsminifter SOTilleranb, einftiger

öogiatift, gurüdüreten, raeil er es raagte, ben l)eftigen

Verfolger bes ^auptmonns 2)rei)fu5, ben Oberften ^ati)

be dlam, mieber in bie £anbn)el)r cinäuftellen (12.

Sanuar), mas auf bie 9^abikalen mirkte raie has rote
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2ucf) auf ben 6tier. 2)ann erregte bie ^teuraol)! eincö

^röfibenten ber 9tepublih, bie nod) Ablauf ber fieben

3af)re oon S^allieres nötig roor, bie 9tation in I)oI)em

SDtoBe. 2)ie bis je^t tonangebenbe rabikale "^Partei ftelltc

als i{)ren ^anbibaten ben reichen ©runbbefifeer 'Spams

auf, ber im SDtinifterium "^Poincares ben '5Idierbau Der=

iraltete. 3()m trat aber als groeiter ^anbibat ber 5)ti=

nifterpräfibent "^p o i n c a r e felbft gegenüber, unb ha er

bie Stimmen ber 9tecf)ten unb ber gemäßigten 9tepu=

blikaner erf)ielt, [o fiegte er im „Kongreß" ber beiben

5)äu[er am 17. Sanuar im gmeiten '2BaI)lgang mit 483

gegen 296 Stimmen. Unter feinen 5!3äf)lern raaren bie

meiften ber 169 konferoatiDen Senatoren unb "iJIbge^

orbneten, unb bas gab bem Ereignis fein eigentlid)es

©epräge. „^s ift ber Sieg bes ^Patriotismus!" fo fd)rieb

ber klerikale 5ül)rer @rof be SOtun im (£c^o be '^aris,

unb ber Correspondant oom 25. 3anuar erklärte: „es

mar kein Slampf 5roifd)en ^^erfonen, fonbern eine S(^lad)t

ber Parteien, ber ^ampf än)ifd)en groei Sgftemen, ^rci^

fd)en benen, roeld)e bas £anb ausbeuten, unb bencn,

rccl(i)e ein ru{)iges unb mäcl)tiges 3^rankreid) ipünfd)en.

'^oincare ift oon einer %xt „Q3ünbnis für bas öffcnt=

lid)e 21301)1" burd)gefeöt raorben. 2)ie 9tieberlagc bes

9teujakobinismus, ber ^Freimaurerei unb bes 2)rei)fufis=

mus — unb biefe brei finb eins — ift bos ^egeid)ncnbc.

9Tad) '5|3oincares Walji übertönte ber 9tuf: ,,es lebe

5ronkreid)!" guroeilen bie 9tufc auf iljn unb bie 9\cpu=

blik. ©s lag etroas oon ben @efül)len bes 9. ill^crmibor

in ber 2uft, bes 2agcs, an bem 9^obespierrc geftür^t

raurbe." 2)as 95tinifterium mußte nun ein anberes ^aupt

crl)alten unb fid) umgeftalten. %n 21. 3anuar trat ber

1911 geftürgte 53rianb roieber an beffen Spitje, ber bas

3nnere übernal)m; bas '^tußerc crl)ielt 3onnart, '2(rbeit
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unb fo^ialc 3^ürforge ^esnorb, ben ^onbel ©ui[tf)Qii, ben

Ackerbau 2)aüib, bie 3u[ti5 ^ortljou, bic ^inatigen ^lot3,

bie öffentlichen "Jlrbeiten 2>upui), ben Unterricht 6teeg,

ben ^rieg (Etienne, bie SHarine Täubin, bie Slolonien

9KoreI. '2Iu5gefd)ieben roaren alfo bie SRobihalen 2)el=

caffe, ber aber am 20. Februar gum ^otfd)Qfter in 6t.

Petersburg ernannt marb, Bourgeois, "^ams unb £ebrun.

2)a5 neue SlKinifterium geigte fofort, ha^ ber "^enbel

ftark nad) rechts jc^raang, inbem es einen ©efe^esentrourf

üorbereitete, ber \ias 1910 gegen bie hatI)oIi|d)en Orben

erlaufene ©e[e^ milbern follte; bie mittellofcn örbensleute

follten aus einem gu bilbenbcn @runb[tod{ unterftügt

unb i{)nen raiberruflid) bie 9TicberIa|fung geftattet roerben.

allein tia ber 6enat am 18. Wäx^ mit 161 gegen 128

ötimmen ben erften 'Jlrtikel ber 513af)lreform, bie %n=

nat)me ber 5$ert)älttiisroaI)I, ablel)nte, raeil bamit — nad)

SIemenceaus ^Borten — „bie le^te moralifd)e "3Iutorität

ber 9tepublik, bie ber 3!}te()rl)eit, befeitigt mürbe," |o trat

bas SJtinifterium ^rianb jd)on nad) äroeimonatlid)er

2)oucr rcieber gurüdi. ^ud) bie Kammer öerroarf am 21.

5)tärä ben "Eintrag be ßaneffan, ber „bie erneute 53e'

lu'äftigung ber 9Kinberf)eitsuertretung burc^ ben "iproporg"

forbcrte, mit 280 gegen 252 Stimmen, trat aljo mit

tl)ren friif)eren ^efd)lüj'fcn in ©egenfafe unb befanb fid)

mieber in Übereinftimmung mit bem 6enat. ^ein '2I5un=

ber, ha^ bie 9^abihalen, roeld)e nom "^roporä bas ©nbe

if)rer ^or{)err|d)a[t befürd)teten, bas Ergebnis mit lautem

Beifall begrüßten, mäf)renb bie öogialiften riefen: nieber

mit bem Senat!

©in neues 9}tinifterium rourbe am 21. ^Jtärg unter

bem 5$orfi^ bes bi5t)erigen Sufti^minifters 'iÖartf)ou,

bes y)iftorikers 3)tirabeau's, gebilbet, ber bas llnterrid)ts=

mefen übernahm; bas ^eu^ere erl)ielt mieber '5]3id)on,
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ben ^rieg bel)ielt gtienne, bic 9}tarine ^Qubin, bie K'oIo=

nien SJtorel. ^lo^ raarb SJtiuiftcr bes 3nnern, 5)iimont

ber ^iiiQUäen, 9tabier ber Sufti^, 3:f)icrn) ber öffentlid^cn

arbeiten, SDtaffe bes 5)anbcl5, (SIementcI bes '^Icherbous,

(£()eron ber fo^ialen 5urforge. 2)ie Hauptaufgabe bes

Slabinetts raar bie 5)erftellung ber brei j ä t)rigen

2)ien[täeit, roeldje 1905 burd) bie äireijäf)rige erfe^t

lüorben inar. ©s ift mit allem 9Tad)bruck, befoubers

Dou Saures (fo am 17. 3uui iu ber Kammer), be{)auptet

raorbeu, ha^ ^oiucare fd)ou bei jeiuer ru[fifd)eu Steife

im 3af)r 1912 fid) l)ab^ iu 6t. "Spetersburg üerpflid)teu

müfjeu, biefe (Erl)öl)ung ber Sienft^eit burd)p[e^eu, raeil

3rauhreid) fouft ein minberraertiger ^unbesgeuojfe fei.

5)er SKinifterpräfibent ^art{)ou uub ber K^riegsminifter

(Stienne beftritteu bieje ^ef)auptuug am 17. 3uni mit

9tad)brudi, of)ne aber überall ©tauben §u finben. 5)ie

amtlid)e Cesart mar bie, t>a^ erft bas neue beutfd)e 9}tili=

tärgefe^ ^rankreid) in bie 9totrcenbigkeit öcrfe^t l)abe,

burd) bie Qualitöt ber 6olbaten gu erfe^en, roas es bei

feiner um met)r als 1/3 geringeren ^olksgiffer an öuantität

nid)t leifteti könne. 2)er St)auuinismus marb fkrupellos

mad)gerufen; ^tienne entblöbetc fid) nid)t in einer öffent=

liefen 9^ebe feine 5)örer gu fragen: „roollt it)r Zufallen

unb Trabanten 2)eutfc^lanbs raerben ober nid)t? 'JBenn

jo, fo bleibt bei ber 5raeijä[)rigen 2)ienftgeit; raenn nein, fo

gie^t bie Folgerung!" 2)er erfte 6d)ritt mar, ha^ bas

SRinifterium am 4. 3Jtai ben Artikel bes ©efe^es oon

1905, ber bie 3urü&bel)altung bes britten 3al)rgangs bei

ben 5al)nen „im S'all au^erorbentlid)er 35erl)ältniffe" ge=

ftattete, in "^Inraenbung brad)te unb ha^ bie K'ammer mit

322 gegen 155 6timmeu biefe SlJtaf^regcl am 15. 3uni

billigte. 5reilid) geigte fid) im ^olk unb felbft im S^eer

eine erl)eblid)e '3Ibneigung gegen bie Übernal)me ber fd)rce^
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reu £a[t; am 18. SOTai oeranftaltetcn 400 öolbaten uom

146. unb 153. Snfanterieregiment in Soul eine 5\'unb=

gebung gegen bie brei 3Ql)re, rcobei fie if)ren Oberftcn

Senbron aus ber ^afernc in bie 6tabt gurüditneben,

unb in ^tobeg, (Eommerci), in einigen ^^porifer ^ajernen

harn es §u äf)nlid)en ^u[rul)rf5enen. 2)ie S!Ke!)ri)eit ber

Kammer t)ielt aber 6tanb. %m 27. SDtai beroilligte

fie mit 386 gegen 165 6timmen bie 294 5DtiIIionen,

raelci)e für bie 3urüdibef)altung bes britten 3a{)rgang5

notrcenbig roaren; am 30. 3uni fiel ber fo5iaIiftif(f)e

@egenöorfd)lag (allgemeine SDTili^ gu reinen 5$erteibt=

gungsgroechen) mit 339 gegen 214, unb am 7. 3uli

ging ber Artikel 18 bes ©efe^es („jeber militär^

tauglicf)e 3ran^ofe mufe brei 3al)re lang im ftei)enben

ir)eer bienen") mit 339 gegen 223 6timmen burd).

2)ie S!)tef)rf)eit für ben ^Irtihel beftanb freilid) etma pr
5)ölfte aus ber 9^ed)ten bes 'i)5arlament5. 2)a5 gange

@efe^ gelangte am 19. 3uli mit 358 gegen 204 gur

"5Innaf)me, aber mit ber großen (Sinfd)ränhung, iia^ \[)m

rückrcirkenbe ^raft üerfagt mürbe; bie 3al)rgänge 1910,

1911 unb 1912 I)aben alfo nur ,^raei 3al)re 5U bienen,

unb erft nom ^tooember 1915 mirb ha^ ®efe^ in 5lraft

treten, ha erft bann ein 3al)rgang, ber uon 1913, in bas

britte 3at)r eintreten mirb. 5)amit raarb aller ^Belt hlar,

ha'i^ bie 9)tet)rl)eit ber Slammer on eine unmittel =

bare üon 9eutfd)Ianb broI)enbe ©efa^r nid)t im

minbeften glaubte. 2)er Senot na\)m has @efeö, fo

roie es je^t lautet, am 7. "iHuguft mit 254 gegen 37

6timmen an. ^m Sag barauf gingen bie K?ammern in

bie 3erien.

Um bie in beängftigeubem 9)tafe finhenbe 35olks =

giffer raieber p I)eben, marb anfangs 6eptember bas

©efe^ in ilraft gefegt, nad) bem jebes uierte ^inb einer



IX. granfreid). 121

£?QmiIie im 5all nüd)gen)iefener ^ebürftigkeit bis ^ui«

16. 3Qf)r eine Unterftii^ung üon 60—90 3t. jä{)rli(f)

er{)altcn foll; ebenjo foll je bas britte ^inb einer ^Bitrae

unb ha5 graeite im ^all öölligcr ^errcaifung untcrftü^t

rcerben.

2)ie S) e r b ft m a n ö e u fielen nad) allgemeinem Ur=

teil nid)t gut aus; „unfer S)m," fd)rieb ber 6enator

Kunibert im Sournal, ift mangell)aft ausgerüftet, fct)lect)t

ausgebilbet unb nocf) fd)led)ter befet)ligt." 2)ie ^e[el)lö=

l)ober bes 14., 16. unb 17. ^orps mürben als unfäl)ig

in ben 9tu{)e[tanb oerfe^t, rcorüber fid) einer, ©cneral

5aurie, fo bifgiplinlos in offenen Briefen als über 9Jtafe=

nal)men roi)aliftifd)er unb klerikaler i^erluinft befcf)rcerte,

ha^ er beftraft rourbe. 2)er K^riegsminifter ©lienne aber

gab am 12. Oktober bem *5|5räfibenten bes rcegen f)od}'

oerrats aufgclöften „Souvenir Alsacien-Lorrain", 3ean,

in Congmi) als öeelentroft für bie „preuJ3ifcI)e Brutalität"

ben Bruberku^.

2)05 bidie (Enbe bes ©efe^es über ben breijäl)rigen

2)ienft kam gum 35orfd)ein, als bie Kammern am 4.

9ToDember mieber gufammentraten unb il)nen ber 5)aus =

l)altsDoranfcl)lag für 1914 oorgelegt raurbe. ©eforbert

mürben 5 373 9Killionen; bie ausgaben raaren um 681

SRillionen 3^ranken erl)öl)t, unb ein ^Ibmangel oon ni(f)t

meniger als 794 SKillionen lag oor. darunter befanben

fid) u. a. 202 ^Kill. für bie Örganifation ber fran=

äöfifd)en Sd)u^l)errfd)aft in 3Karokko unb 170 für bie

brei 3al)re. 3ur 2)ed?ung follte nad) bem ^orfd)lag

5)umonts oom 14. ^Tooember eine '3lnleil)e oon 1300

SDtill. bienen, bie gu 3 o/o t)er,^inft unb raie bie „konfoli=

bierte 9tente" fteuerfrei fein follte. 9Tun I)atte aber bie

Kammer am 21. Februar unb ber öcnat am 30. 3uli

fid) barauf feftgelegt, ha^ ab 1. 3anuar 1915 bie abge^
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ftufte ©inkommenfteuer an ötelle bcr uier bi5t)erigen

birehten öteuern treten folle; fie konnten aljo unmöglid)

bie 6teuer[rei{)eit ber 9^ente, n)el(l)e bod) eine (Einkorn^

mensquelle bcr ^efit3enben borftellt, gut {)ei^en, of)ne

mit fid) felbft in |d)reienben 5I3iberfprud) ^u geraten unb

of)ne alle 55erl)ei^ungen Cügen gu [trafen, ba^ bie Caften

bes neuen 3u[tanbe5 nad) bem impofanten Seijpiel

5)eut[d)Ianb5 lebiglid) ben ftärkeren 6d)ultern aufgebürbet

roerben follten. Unter biefen Umftänben gejd)al), rcas p
erroarten roar: bie Kammer nal)m groar am 1. Segember

bie "^Inleüje felb[t mit knapper 9)te^r{)eit, mit 290 gegen

271 6timmen an, lel)nte aber am 2. 2)e§ember bie

6teuer[rcif)eit ber neuen 9^ente mit 290 gegen 265

ab. ^öc^ftenö roollte ein 2eil ber 9ppofition eine 3rift

oon äel)n 3af)ren bis ^um 'beginn ber ^efteuerung p=
geftet)cn unb ^orforge bagegen treffen, \ia^ biefe 9^entc

etma einmal {)ö{)er belaftet raerbe als bie anberenStaats^

papiere. 2)er ^efd)Iuf5 ber 5\ammer gab bem SKini =

fterium SartI)ou ben Sobesftofe; es trat fofort gurüd?.

^m legten ©nbe erlag es bem roieber erftarkten 9tabi=

kalismus, ber auf einem Parteitag in '^au bas ^ini=

fterium als ein oerkapptes Kabinett ber 9^ed)tcn unb

^artf)ou als ben @efd)äftsfül)rcr ber einftigen 2>rei)fus=

freunbe, ber Klerikalen unb 9toi)aliften, aufs fd)ärffte an=

gegriffen l)atte. SKitgefc^lagen mar '^poincare, ber mel)r

unb mel)r ^um 5)eerfül)rer ber 9Tationaliftcn unb ^l)auüi=

niften fid) cntraid?elt ^atte. 5I5enn 1794 ber 9. Sl)ermibor

ben öturg bes 3akobinismus enbgültig befiegelt l)attc, fo

lebte biefer im Segember 1913 raieber neu auf, nad)bem

er im Sanuar befiegt fd)ien. Vergebens fud)te ^oincare

burd) ben konferoatioen ^Republikaner 9tibot ein neues

SOtinifterium mit ^nfd)lufe nod) red)ts gu bilbcn; es

erroies fic^ bas als unmöglid), unb fo mufete ber 6taats=
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präfibcnt am 8. 2)eäember mit füj^faurer 9!Kiene bem

9^QbihaIen 5)oumcrgue bie ^ilbung bcs Kabinetts über=

tragen, racld)e5 bie 9Teun)at)Ien oon 1914 in rabikalem

6inn leiten |oH. 5)oumergue, ein rceltgeraanbter unb

kluger SDtann, übernQ!)m t)a5 ^ufeere, (Eaillauj, lias eigent=

lid^e ^aupt ber 9tabihalen, ber unermüblid)e 5$orkämp[er

ber Sinkommensfteuer, bie Jinangen, 9tenault bas Snnere,

^Toulens hin Slrieg, SJtonis bie SDtarine, ^ienoenu 9Har=

tin bie Suftig, Cebrun bie Kolonien, SJtetin 'Strbeit unb

fogiale 3^ür|orge, SHaloi) ^anbcl unb *5]3often, Saüib

bie öf[entlid)en 'Strbeiten, ber 6o^iaIift5$iDiani ben llnter=

rid)t, 9tei)naub ben '3Ickerbau. 2)o5 SDtinifterium er=

{)ielt am 11. Segember mit 302 gegen 141 Stimmen has

üblid)e '33crtrauen5öotum, has raenig p jagen f)at. Sail=

lauj, ben bie 9ted)te unb befonbers bie 9TationaIiften

grimmig I)aj'fen, meil er 1911 2)eutfd)Ianb ucrföi)nlid)

gegenübertrat unb „bie fran5i3fifd)e *i]5oIitik in ^axv^, nid)t

in Conbon gemad)t n)ünfd)tc," ^og jofort ha5 ^lnlei{)e=

gefe^ gurück unb gab feine ^bfid)t gu erkennen, bie

5\:o[tcn bes breiiät)rigen Sienftes aus ber (Einkommen5=

[teuer gu beftreiten. 2»a5 ©efe^ felbft, ha^ natürlid)

nid)t fofort rcicber abgefd)afft merben konnte, foll „mit

Sd)onung burd)ge[ül)rt," alfo tatj'äd)Iid) ausgebeint n)er=

ben. 5)ie Sogialiften merben auf ^bfd)affung beftef)en,

unb meil bas \l)x 3iel ift, begrüßten gerabe fie ^art{)ous

6turä mit bem 5reubenruf: raeg mit hen brei 3al)ren!

Sonft ift nod) gu erraäi)nen, ha'^ bie Kammer bie

^uff)ebung ber 6pielt)önen am 14. ^Kai mit 338

gegen 320 Stimmen üerrcarf. Non ölet! 2)a5 ®clb

ftinkt nid)t, aud) nid)t in ber S^epublik. 2)ie 5)cr5ogin

üon Orleans, eine geborene (tv^\)cv^0Q\n SDTaria 2)oro=

tt)ea Don öfterreid), reid)tc am 2. 3uni gegen i{)ren

@emat)I, ben ©rafen uon ^aris, h^n 2f)ronanraärter im
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5an bes Sufommenbrudjs ber 9tepublik, beim 3iDil=

(]erid)t in Trüffel eine ^lage ein, gemä^ beren jie bie@f)c=

fd)eibunn unb iä{)rlid) 80000 5r. für i[)ren Sebensunter^

f)Qlt üerlangtc. 2)er ©rof lebte in Trüffel ötfentlid) mit

2)irnen gufammen unb geigte fid) mit \\)nm of)ne <od)am

fogar im Sljcater; feine ©emaf)Iin trieb er aus bem

5)auö unb eignete fid) gIeid)raoI)I if)r ^eiratsgut, QU^er=

bem eine i{)r gef)örige Summe öon 176000 5r. unb

einen 2eil if)re5 6d)mudie5 qu, obmoi)! er perfönlid)

Don feinem '25Qter unb feinem £){)eim, bem ^ergog öon

anmale, gro^e betrage geerbt I)atte unb anerkannt reid)

mar. 2)er Sad)e ber S[rionard)ic geraann ein foId)er SlKann

keine ^In{)änger. 2)a5 ©cfefe, roonad) für Bergarbeiter

ber ^ld)tftunbentag cingcfü{)rt mürbe, ging am 24.

9toDember mit allen abgegebenen 569 Stimmen burd).

^tufs 3af)r füllten nid)t 160 Überftunben geftattet fein,

rcie ber Senat urfprünglid) raollte, fonbern nur 60. 2)er

gro^e Bergarbeiterftreik in ^as be Calais mar bamit

crlebigt. Sie ^af)Ireform fanb am 18. ÜTooember

in einer neuen 5orm '3InnaI)me. 1. 5Iuf 22500 ^Bö^Ier

foll ein "Jlbgeorbneter entfallen, auf überfdjiefeenbe 11250

'313öf)Ier ein ,^roeiter. 2. 3)ie £iftenraa()l foll eingefül)rt

merben, mit minbeftens gmei "^Ibgeorbneten auf ein 2)e=

partcmcnt. 3. 2)ie Ciften erl)alteu fo niel 3Jtanbate, als

ber 2I3al)lquotient in ben auf fie abgegebenen Stimmen

cntl)altcn ift. 4. 5)ie 9^eil)eufolge innerl)alb ber £ifte richtet

fid) nad) ben ouf einen 9Tamen gefallenen Stimmen.

2>ie 1911 aus bem Counre geftol)lene 3Kona £ifa

2conarbo ha Binci's mürbe non bem Sieb, einem 3talie=

iicr '5j3crrugia, in ^loreng gum ^ouf angeboten unb kom

fo am 12. Scgember in bie ^änbe ber italienifd)en Be=

l)örben, roeld)e ha^ einzigartige ^unftroerk an 5rank=

reid) rcieber gurüdierftatteten. (Es mar oollkommen un=
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befdiäbigt geblieben, ^m 29. De^cmbei* beioilligte bic

Slammer im ©inüerne^men mit bem öenot ben '3Inge=

f)örigen bes ^ceres eine @e()Qlt5erf)öi)ung, uon bcr fic

aber bie Obei'[ten unb (generale — entgegen ber urfprüng^

licl)en Vorlage — au5nat)m. 2)er 3^lieger ©arros flog

am 23. 6eptember üon SJtarfeillc über ha^ gange 3Kittel=

meer nad) ^iferta.

3m gangen geroäl)rten bie ^erl)ältniffe ^rankreic^ö

1913 keinen erfreulid)en Anblick. ^Bitter raarb geklagt,

ha^ eine allgemeine 3errüttung, incoherence, l)errfd)e, raeil

bie Svammer fid) allmät)lid) alle ^efugnifje ber 9^egierung

angeeignet );)aht unb ben 6ouüerän jpiele, ber bod) nur

bas Q3olk felbft [ei. 6ie mifd)e fid) in alles, unb rcas

l)eute ein '^Parlament aufbaue, rei^e morgen eine anbe=

res ein; ja fogar bie einzelnen '3Ibgeorbneten ftören

bie Arbeit ber 9tegierung burd) rcillkürlid)e Singriffe

unb bringen alles in ^Dirrroarr. 2)as '^Hbgeorbneten^

manbat raerbe immer mel)r ein @efd)äft, ber ^rot=

erroerb oon ötrebern, ober ein Cujus ber 9^eid)en, raeld)e

bic 2!3al)lkoften ^a\)Un können. 2)ie einzig rairklic^en

SJIäc^te im £anb feien bie 5^ird)e, raeld)e bas roidjtigfte

©efe^ ber britten 9tepublik, bas über bie Slultusoereine,

gu oereiteln Dermod)t l)abe unb immer roieber über bas

5ieer ©eroalt geroinne, unb nod) mel)r bic ^odjfinang,

roeld)c alle £aften oom Kapital auf bie 9Kaffcn abgu=

roälgcn Derftel)e. 6ie l)abe bie Hoffnung and) jc^t nod)

nid)t aufgegeben, bic Sloftcn bes '23el)rgcfcöc5 fd)lie^lid)

nid)t aus bcr (Sinkommcnsftcucr gebed^t gu fcl)cn, fonbcrn

burd) neue Steuern auf £ol)lcn, 3$crkcl)r, £id)t, (5e=

tränke unb i^inematogrüpl)cn; bas ©ctränk, bic 5;)ciäung,

bic 53cleud)tung, bas Vergnügen bcr kleinen £eutc follcn

alfo bicCüAcn bcr Staatscinnül)mcn ftopfen. SDIit91cib unb

unöerl)üllter ^crounberung fal) man l)inüber nad) 5cutfd)=



126 <5ift0"f^=^P0liiiff^ß ^afjreiüberfic^t für 1913.

lanb, „lüo aud) eine geraoltige ^eeresocrftärkung fpielcnb

jid) üollgog unb rao bie ^efi^enben bie gonäc fd)racrc

2a\\ mit einer an 6eIbftDerftänbIid)keit grengenben bereit*

railligkeit auf jid) nQ|)mcn." Wdd) ein 6c^au[piel bot

ha bQ5 bemokratifd)e ^rankreid) gegenüber bem als

bejpotifd) unb reaktionär oerfc^rienen 2)eutfd)Ianb ! 5)ie

auöiDÖrtige "^Politik ber 9tepublik enblid) leibet immer nod)

unter ber Unent[d)IojfenI)eit, bie u. Svibcrlen im öommer
1912 bem^usfrager bes^igaro fo trefflid) fd^ilberte: 2)ie

5ran5o[en können jid) nic^t entfc^Iie^en auf bie ^ad)c

an 2)eutjc^lanb gu Deräid)ten unb magen es ebenfo roenig

ben 9^ad)ekrieg gu beginnen. 6o ftef)en fie uns feinbUd)

unb bod) mad)tlos gegenüber, berauben fid) unb uns aller

55orteiIe, racld)e ein 3u|ammengel)en ber beiben Stationen

böte, unb lajfen (Europa md)t gur 9^ui)e kommen. 6o
liegen bie 2)inge jeit 3al)r5et)nten, unb fo merbcn

fie üorau5fid)tlid) nod) 3a[)r5el)nte lang liegen. 3n

2)eutfd)lanb aber l)at man bie 5)offnung auf ^usfö^nung

mit ben ^rangofen notgebrungen aufgegeben unb Der=

löfet fid) ni(^t auf bereu '2I5ol)ln)ollen, fonbern mel)r als

je nur auf bie eigene Slraft.

X.

©roöbritannien«

2)ic 5;)auptgcgenftänbe ber parlamentarifd)en Bera-

tung raarcn im 3al)r 1913 bie (£infül)rung ber 6elbft =

regierung (5)ome=9^ule) in 3rlanb, morüber 3al)r=

gang 1912, 6. 96—97 nad)äulefen märe, unb bie2ren =

nung öon ^ird)e unb 6taat (©ntftaatlid)ung ber

^ird)e) in Qßales. Sas ©efe^ über ^ome=9tule ging

am 16. 3anuar im Untert)aus mit 368 gegen 258 konfer=
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DQtioe 6timmcn burd), raas bic 9Ke{)r()eit mit lautem

3ubcl begrüßte. 6ofort gelangte ha^ ©eje^ ans £)ber=

^aii5, ha5, mie ber 3re 9kbmonb l)öl)nifcl) bemerkte,

feit ber 33efcl)neibung feiner ^efugniffe im 3al)r 1911

„motil noc^ bie 3äl)ne roeifen, ober n\d)t mel)r beif^en

kann." 2)ie ^erl)anblung über ha^ ©efe^ erfolgte ha--

felbft am 30. 3onuar. 2»abei fagte ber früt)ere ^ige^

könig non 3nbien, Corb ö^urgon: „für jebes Übel, meldjes

biefe 53ill l)eilen raill, fcl)afft fie ein Su^enb anbere

Übel; für jebe^ @efül)l, ha^ fie befriebigt, uerle^t fie

ein anberes, unb für jebes 9^ed)t, ha^ fie einfül)rt, üer=

übt fie äroan^igfac^cö Unrect)t. Sie mirb nic^t äum S'rie^

ben unb nicl)t §ur Cöfnng ber irifd)en 5rage fül)ren." 3n

biefer ^uffaffung lel)nten bie ßorbs ha^ ©efetj mit 326

gegen 69 Stimmen ab. Sas llnterl)au6 nal)m es barauf

am 10. 3uni abermals mit 368 gegen 270 Stimmen an,

lüorauf bie ^ermerfung im £)berl)au5 am 15. 3uli mit

302 gegen 64 Stimmen fid) roieberl)olte. 5all5 nun im

nöc^ften 3al)r ha^ llnterl)au5 ein brittes JRal \a fagt,

fo mirb bomit bas ©efe^ üon felbft burd) bie königlid)e

Untcrfd)rift, bie nid)t rao^l Derfagt merben kann, rec^t5=

kräftig raerbcn. 2)e5l)alb trafen bie '^roteftanten (bie

„örangemönner") in Hlfter unter 3^ül)rung uon (Earfon

ernftl)afte ^nftalten, nötigenfalls mit ©eraalt bic 2)urd)=

fül)rung bes ©efe^es p Dcrl)inbern, bas nad) il)rcr ^n=

fid)t fie ber unbulbfamen irifd)=kat^oliic^en 9)tcl)rl)eit

ber 3nfcl überontraortet unb bie (£inl)eit bes 9teid)5 äer=

reifjt. Sie bilbeten ein 3^reiroilligenl)eer dou 11000

2)tann, beffen ^efel)l ber penfionierte ©eneral 9^id)arbfon

überual)m. 2)a5 9Jtinifterium unterfagte be5l)alb am 5.

2)eäcmber bie Sinful)r öon Waffen unb Sd)iepebarf in

3rlanb, foraeit fie nid)t nac^racislid) nur bem Sport,

bem Bergbau unb anberen unkriegerifd)en Sraedien bie=
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neu. 2)a5 ©efe^ über bie ©nt[tQQtlid)ung bei ma-

lififc^en 5lird)e ging im llnterf)QU5 groeimal burd),

am 5. S^ebruor (mit 347 gegen 240 Stimmen) unb raieber

am 7. 3uli; ha^ 9berI)QU5 nerraarf es ebenfalls ämeimol,

am 14. Februar unb 22. 3uli (mit 248 gegen 48). 2)a5

enbgültige 6d)ick|al biefes @e[e^c5 mirb 1914 basfelbe

fein, raie bos oon 5)ome=9^uIe, falls tta^ llntert)au5 aud)

barauf bel)arrt. 2)a bie 9ta(^n)ol)lcn aber meift gegen

bie liberalen ausfielen, ift freiließ bie ^uflöfung bes

llnterl)aufes möglid), unb bie 2ories bringen barauf

aus allen Straften, ha bas ^olk offenbar fid) non ber

bergeitigen 9)Iel)rl)eit abgemanbt i)abQ unb ein 9lec^t befi^e

i()r ben Caufpa^ gu geben, aud) el)e il)re fieben 3al)re um
feien.

2)ie 3^rage bes 5 r a u e n ft i m m r e d) t s erlitt 1913

graei fd)raere 9Iieberlagen. %m 27. Sanuar §og ^squitl)

bie gange 1912 cingebrad)tc 9teformbill prüd?, raeldje

bas allgemeine 5Bal)lred)t für alle ©nglänbcr unb (£ng=

lönberinnen bringen follte; benn in ber liberalen "^Partei

felbft gab es äal)lrei(^e @egner bes 5rauenftimmred)t5,

unb bie '3Inl)änger besfelben n)id)en untereinanber über

bie 5rage bes erforberlid)en alters, ber *2lnfäffigkeitsfrift,

ber etroaigen öteuerleiftung an bie ©emeinben fo ftark

Doneinanber ob, ba|3 eine 9Jtcl)rl)eit kaum errcid)bar ]d)kn.

2)ie öogialiften raollten alle 21iäl)rigcn brauen ftimmen

laffen, lebige unb öerl)eiratete; ber SlKinifter bes ^us=

roörtigen ©rei) bagegen forbertc fed)5 SJtonate "^Inföffig^

keit, 2)iddnfon 3ol)lung einer örtsfteuer ober bie ©l)e

mit einem Örtsfteuer gal)lenben SDtann; bie Sories enblid)

raaren mit 3al)lung ber örtsftcuer burd) bie 5rau allein

aufrieben. 5)ic „Suffragetten" gerieten burd) ben 9\üd?5ug

bes 'iütiniftcriums in nod) leibenfd)aftlid}ere (Erregung;

am 10. 3!Kär5 günbeten einige ben ^al)nl)of ber großen
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5I3e[tbQ{)n in öaunberton an, unb ä{)nlid)c 5?crbred)en

trugen fid) foft 5I5oc^e um 5Bod)e p; bie jonft fo

finbige cnglifd)c '^oligei rourbe bcr 'Stnj'tiftcrinncn nur

leiten f)QbI)Qft. '51m 17. 3uni mürben inbes neun 6uffra=

gettcn, ber (Efjemiker SIaqton unb ber 2)ruchereileiter

2)rerc oom ^orc=Street='iJ5oIiäcigerid)t gu 6—21 SDTonaten

©eföngniö öerurteilt, raeil jie gegen fieben ^Qf)n{)öfe,

gegen ^oumrooUfpinnereien unb eine 33erfid)erung5Qn=

ftolt ^ranbftiftung oorbereitet f)Qtten. 2)ie i3f[entlid)e

SDteinung rourbe hmd) biefe 2)inge notürlirf) gegen bie

6uffrQgetten fe^r erregt; om 16. SHärg raurbc eine ii)xu

35er|Qmmlungen im 5)i)beparh öon bem "^Publikum ge=

fprengt unb ben „61immraeibcrn" bie Kleiber ^crriffen.

2)ie Ieibenfd)aft(id)[te 5)e^erin, eine 5rau ^ankl)ur[t, mürbe

am 3. %px\\ raegen eines ^ranbonfdjlags gegen boö

S)aü5 bes (boc^ raaf)rlid) fef)r rabikolen !) ^Hinifters £Ioi)b

©eorge p brei 3of)ren ©eföngnis öerurteilt. 6ie griff

im Kerker gum „5)unger[treik" unb raurbe mieber[)olt

freigelaffen, um, nad)bem fic fid) fatt gegeffen \)aiU,

raieber Derf)aftet gu roerben — unb fo fort mit ©rojie

in infinitu^. 2)er feftlänbifd)e ^eobQd)ter begreift nid)t,

raorum man iljr nid)t einfad) jeben Sag bie nötige 9taf)=

rung f)inftellte unb es ii)r bonn oöllig überlief gu cffen

ober nid)t, fo lang fic bas für gut fanb. iermutlid)

mürbe fie im rid)tigen ^ugenblid? f)übfd) artig geraorben

fein; roo nid)t, nid)t. 2)a5 Unter()au5 aber, bes eklen öpiels

mübe unb nid)t gefonnen, fid) einfd)üd)tern gu laffen, oer=

fe^te ben Suffragetten ben graeiten, oon i{)nen förmli(^

ergmungenen 6d)lag unb lefjntc am 7. SDtai has 5rauen=

ftimmred)t mit 266 gegen 219 6timmen ah. 3m 3al)r

1911 mar nod) eine 3!Kef)ri)eit für bie grauen oon 167,

1912 nur nod) eine oon 14 ötimmen oori)anben gemefen;

jc^t raaren fie um 47 6timmen in bie SKinberljeit ge=

©gel^aaf, 3a^«äü&erfid^t für 1913. 9
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brangt. 2)ie "^IntiDort wav, ha'^ am 12. SDtai von beu

3Beibern ein '^riüQtI)au5 bei 2)unbee im Wtvi üon

200000 9}tark uerbrannt lüurbe. 2)ie 5^ed)nung lüor:

gebt uiiö boö Stimmrecht ober gittert für eure Käufer!

3$on bem iirfpriinglid)en 9]3Ql)lreform=(£ntraurf raurbe un*

ter biefen llmftänbeii nur ber Seil @efe^, ber bos 9^ed)t

eineö SDTaniice an groei Orten gu ftimmen Qbfd)Qffte

C^ßorloge uom 8. ^pril).

2)ie nm 15. Sonuar in QBirhfamkeit getretene

5lr onf^enuer iicl)cru ng [tiefe gunäi^ft bei bem eng=

Iifd)en '^ir5te='25ercin (British medical association) auf

großen '2Diberftanb ; bie ^^irgte üerlangten, ha'^ für jeben

^er[id)erten 8V2 Schilling ge5a{)It raerben follten, ober

baf5 21/2 6d)illing für einen ^efuc^ gerechnet roerben

bürften; and) forberten fie eine obere ©inhommensgrenge

für bie ^er[id)crten. 2)a5 ©efeß raurbe am 15. 3uli

üom Unter()auö in einigen funkten abgeänbert, unb

£loi)b ©eorgc konnte erklären, bafe bie '33erfid)erung fid)

immer met)r einlebe unb 15 000 ^rgte fid) \\)v unterraorfen

I)ätten. S)ie 3a{){ ber (Englönber, raeld)e ber *25erfid)erung

nid)t beitreten raollen, fei auf 500000 gefunkcn.

3m 3uni raurbe gegen einige SHinifter ber fdjraere

33orraurf erl)oben, ha'^ fie oon ber SDtarconigefellfd)oft für

bral)tlofe 2elegrapl)ie b u r d) "^t u 5 1) ö n b i g u n g o n

Aktien befto(^en raorben feien, ^m 20. 3uni

erfolgte aber ein ^efd)luf5 bes 5)aufe5, unter 3uftimmung

ber £)ppofition, ha^ bie "iBorraürfe als gang falfd) er=

raicfen feien. 9}tit ber genannten (§efellfd)aft kam ein

35ertrag über ©rrid)tung eines ^te^es bral)tlofer 6tatio=

neu im gangen 9teid) p 6tanbe; bos llnterl)au5 na\)m

\\)n am 8. ^uguft mit 210 gegen 38 Stimmen an.

2)ie englifd)en 5;)eeresöerl)ältniffe rcaren

onbauernb ©egenftanb l)erber Kritik feitens bcrer, roeld)e,
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um ben greifen 5tfgf)Qnen= unb ^urenfieger £?elbm orfd)aU

^Roberts gefrf)Qrt, bie ©infüf)rung ber allgemeinen '2Bef)r=

pflid)t als eine nationale STotraenbigkeit betrieben. 5)er

„3entralau5fd)ufe ber Serritorialoereine" öeröffentlid)te

eine 2)enkfd)rift, na<i) ber im 5)albane'fd)en Serritorial«

f)eer [tott 313526 SOtann nur 247000 35tonn öorf)anben

raarcn, alfo 66000 gu rcenig. %{5 ©rünbe bafür mürben

angegeben 1. SJtangel an ©emeingeift, 2. 5I5iber[tanb ber

^Irbeitgeber, bie ben 5Irbeitern nid)t mel)r als 8—10 2age

Urlaub geben, 3. SlKangel an @fcr5ierl)anen, ^orratö=

räumen, 6(^iefeftänben, 4. örtlid)e 6d)raierigkeiten,

5. fd)Ied)te ^eäa{)Iung ber Gruppen. 2)a5 llnter{)au5

Ief)nte aber am 11. ^pril ben Antrag oon 6anbi)5, roo=

nad) jeber tauglid)e ©nglänber uom 18. bis 22. 3af)r

in bem SerritoriaI{)eer bienen follte, mit großer 3!}tel)rl)eit

ob, obraof)! aud) mit biefer '33erpflicl)tung kein ©nglänber

gegrcungen merben könnte, gegen feinen ^Dillen au^er

ßanbes gu bienen.

2)er 'SPrinä öon 5!3ales reifte am 27. SKörg

über ^öln unb 5)eibelberg nad) 6tuttgart, mo er ols ©oft

bes il)m nai)e öerraonbten Königs oon ^Württemberg bis

15. ^pril öerrceilte.

^m 12. Februar bra(f)te bas 6d)iff Serra STooa

bie Sagebüd)er bes Kapitäns 6cott nad) (£I)rift=

d)urd) auf 9tcufeelanb. S)er tapfere 9Kann brang pm
Sübpol öor, fanb \t)n aber fd)on oon %nunbfen entbedit

unb erlag famt feinen ßeuten einem furd)tbaren 6d)nee-

fturm ber ^(ntarktis. 6eine erfd)ütternben ^ufäeid)nungen

reid)ten bis §um 25. ^Kärg 1912.

2)ie liberale englifd)e S^egierung fül)lte allmä{)lid)

felbft, ba^ i[)re Stellung nad)gerabe tief erfd)üttert mar.

Clogb ©eorge fud)te be5l)alb ben liberalen 6egeln frifd)en
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3I5inb 5Uäufüf)rcn, inbem er, ber robikolfte SOIinifter bcs

6d)Q^es, bcn ©nglonb oieIIcid)t je gel)Qbt fjat, am 11.

Oktober in ^ebforb bic ^bfic^t ankünbigtc, bcm ©rofe=

grunbbeji^ gu Ceibe gu gel)en, ber angeblich) feine ^äd)tcr

unb 2QgeIöI)ner |d)led)t be[)QnbeIn joU. „2)ie SKodjt ber

@runbl)erren mu^ gebrod)en rcerben, rief er aus; bas

9Kini[terium rcirb keinen foulen trieben annel)men. 2)ic

£Qnbbefit3er auszukaufen raürbe 500 3al)rc crforbern; tüir

muffen rafd)er gum 3iele kommen." 9Tun ift es ja n)ot)r,

bafe in (Englanb ber ©ro^grunbbefi^ fic^ in unget)euer*

Iid)er 5Beife entmickelt f)at unb feine 3urückbämmung eine

Lebensfrage für ©nglanb geroorben ift. 5)er SDtinifter oer*

fcf)rcieg aber, \)a^ ber englifd)e Canbbefi^er l)eute fro^

ift, roenn er groei 'Sprogent für fein im ^oben ftecfeenbes

Kapital bekommt, unb ha^ er gleid)raof)l oI)ne gu murren

bis je^t '^äd)ter unb Sagli)l)ner mit burd) bic böfen

Seiten burd)gefd)Ieppt t)at; benn ber gepriefene 5rei=

I)anbel f)at ben englifdjen Canbbau gu ©unften bes frem»

ben ^ßettberaerbs ju ©runbc gerid)tet. „2)er (Srunbbefi^er

foll nun, mie bie 5lölnifd)e 3eitung gutreffcnb au5=

fü{)rte, unter ^erleil)ung befpotifd)er ^efugniffe on ein

neu gu fdjaffenbes Canbrcirtfdjaftsminifterium, roeld)es bie

'i|3ac^tDerträge feftfe^en, bie Arbeitszeit unb bie £öf)ne

regeln, bie ^erkaufspreife ber ©üter beftimmen foll, ge=

nötigt roerben, feine ©üter möglic^ft rcol)lfeil an ben

6taat abzugeben; benn unter bem beabfic^tigten 9^egiment

könnte es kein ©runbbefi^ermel)r au5l)alten. 5)os3icl ift,

bie 2aglöl)ner burcf) ungemeffene ^erfpred)ungen railb gu

mad)en unb konferoatioe 5I3af)lkreife p erobern." "^tnge*

fic^ts fold)er 9^egierungspläne roerben bie "illrbeiter natür=

lid) immer bege^rlid)er, unb be5l)alb trat am 25. 6ept.

in Conbon ein 3roecköerbanb ber Arbeitgeber
ins £cben, ber einen ^riegsfdja^ oon einer SJIilliarbc
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Sötark anfornmeln unb „bic 9ted)te unb bie £?reif)eit bcr

Arbeitgeber gegen bie Arbeiter fd)üöen foll."

XI.

Belgien. 9TieberIanbe. ßu|cmbutg. (Sd^toeis.

6|)anicn, Portugal.

a. Belgien. 3)ie Flomen brangen feit langem

boranf, bo^ il)re 6prad)e im 5)eer mit ber franjöfifdEjcn

gleicf)bered)tigt roerbe; roolle man aber ber (£inl)eit bes

^eeres rcegen nur eine 6prad)e plajfen, jo folle bos bie

irrige fein, ha fie brei 3^ünftel ber ^eoölkerung Belgiens

au5mad)ten, nid)t aber bie n)aIIonifd)e. Am 1. S^tär^

raarb benn oud) ein ©efe^ eingebrarf)t unb bonn ange=

nommen, \)a5 öorfd)rieb, ha^ oon 1917 an alle Offiziere

unb Unteroffigiere eine ber beiben 6prad)en öollftänbig,

bie anberc aber raenigftens foraeit bef)errfd)en müßten,

t)a'^ fie mit ben öolbaten in ii)rer 6pra(^e öerhcl)ren

könnten. 2)amit roirb t)a5 Übergen)id)t gebrod)en roer=

ben, ba5 bie '^Ballonen bi5t)er im Offizierskorps befafeen.

Am 6. Februar nonnte ber klerikale ©ielen in ber^am=
mer 5rankrei(^ une republique pourrie, eine nerfaulte

9tepublik. 2)er 2Jtinifterpräfibent be ^rocqueniüe unb ber

5lommerpräfibent raiefen ben Ausbruck mit Sd)ärfc ^urüdi,

obrcof)! fie im ötillen \l)n ucrmutlid) für rid)tig I)ielten, unb

ber ^ammerpräfibent rief unter bem Beifall bcr ^am=
mer vive la France! ©as rcirb genügen. 2) er "iproge^,

ben bie Söd)ter Ceopolbs IL, 5tept)anie, (£Icmentine

unb ßuife (oon Coburg), gegen ben 6taat angeftrengt

I)atten, bamit er if)nen bie nom ^önig urfprünglid) ber

9Tiebcrfüübad)er 6tiftung in Sloburg ausgefegten 60

SHillionen I)crau5gebe, marb am 3. April in groeiter 3n=
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ytanä gegen bie "^rinjefjinncn entfcf)icben. 2)cr ötoat

f)atU bie 60 ^Riüionen für fid) beonfprud)!, raeil fic oon

Ccopolb II. roiberred)tlic^ ber 1908 an Belgien übergc*

gongenen ^ongoholonie entgogcn raorbcn feien, unb bie

ern)äl)nte Stiftung I)Qtte fid), bies onerkennenb, mit einer

^Ibfinbung oon 1300000 5r. aufrieben gegeben. 2)ie

3:öd)ter bes Königs taten t>a5 nic^t, obraol)! fie jebe

fd)on 10 5)tiU. öon il)rcm 55Qtcr geerbt I^ottcn, unb fie

I)Qtten Qud) bie 5 'MiU. Qbgelef)nt, n)eld)e jeber uon i{)nen

ber Staat im ^U5gleid)5n)eg anbot. 2)a bie 9^egierung

has ollgemeine gleid)e '2)3ot)Ired)t nic^t gen)äl)rte, fon-

bern am beftel)enben 2)tel)rftimmenred)t feft{)ielt, fo traten

bie '^Irbeiter gegen ben Tillen i!)rer 5ül)rer am 14. '^tpril

in t)en allgemeinen ^isftanb, untcrfagten ben ©enufe oon

'3IIhoi)oI, um llnrut)en gu öer()üten, unb üermel)rten bafür

bie Streikunterftü^ung. Sie K?ammer noi)m am 22. "iMpril

mit 138 Stimmen gegen 38 Sogialiften eine 2age5orb=

nung an, roonac^ ein '3(u5fd)u^ gur '^Prüfung bes 2Ba{)I=

red)t5 ber "ißroüinäen unb ©emeinben eingefeljt merben

unb eine „beffere S^ormel" als \)a5 ^luralfi)ftem fud)en

follte; finbe er eine, fo follte fie aud) für bie politifd)en

2BaI)Icn in ^etrad)t gebogen merben. 2)er Streik aber

roarb mit allen Stimmen gegen bie ber Sogialbemokraten

mipilligt. ^uf bos erraäf)nte fef)r unbeftimmte 3uge=

ftönbnis l)in Ijörte ber "iMnsftanb am 24. 5IpriI auf. 2)ie

5)eere5reform ging am 28. 9}tai mit 104 Stimmen

gegen 62 burd). 9tunmef)r beftef)t bie allgemeine '215el)r=

pflid)t (nic^t blo^ für je einen Sof)n einer Familie); oon

etroa jöl)rlid)en 65 000 9^ekruten werben 33 000 ausge*

f)oben, rooburd) tiaQ 5)eer auf 340 000 SOtann anmad)fen

rcirb. 2)ie Sienftgeit für bos 5u^Dolk beträgt 15 SDtonate,

ber einmalige ^ufraanb 284 SKiü., ber bauernbe 47.

©in großer Streit entfpann fid) über ben com 9Kini*
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fterium oorgelegten ©ntraurf eines S d)u Ige feljes.

213eil 90 000 S^inber otyK allen Hnteri-icf)t aufraucf)fen,

foUte bie allgemeine 6cf)ulpflicf)t einge[ül)rt werben ; roer

fein ^inb il)r entgiel)!, foll iitfentlic^ buud) ^nfd)lag an

ben "^Pranger gestellt raerben; aber eigentlid)e 3raang5=

beftimnuingen kennt ber ©ntraurf nid)t. 315er 4 Kilometer

im Hmkreiö feiner 5I3ol)nung keine feinem religiöfen

ötanbpunkt entfpred)enbe 6ct)ule finbet, barf im 9tamen

ber religiöfen 5reil)eit fein Kinb bal)eim bel)alten. 2)ie

Klofterfd)ulen bleiben nid)t nur befleißen, fonbern erl)alten

für jebes K1nb, has fic unterrid)tcn, einen ftaatlid)en

3ufc^u^, ber im gangen auf 30 9Kill. bered)net mirb.

5I5eil bie 16 SDtann ftarke klerikale 2)tel)rl)eit entfcl)loffen

mar, ha^ ©efelj in biefer 5orm burd)äubrücken, griff

bie £)ppofition, roeldje roirklid)en Säjulgraang forbert

unb unter keinen Umftänben ftaatlid)c llnterftiiljung ber

Klofterfd)ulen zugeben mill, gur £)bftruktion.

b. 2)ie 9Tieberlanbe. "^m 7. 3^ebruar bracl)te

ha5 konferoatioe Kabinett ^eemskerk eine 2I5al)lreform

ein, nad) iDeld)er gum 5Bal)lred)t künftig mcber ein ge=

miffes 55ermögen nod) ein beftimmtee 9JtaB geiftiger ^il=

bung mel)r erforbert roerben follte; es füllten uielme^r

bie ^amilienuäter unb alle felbftönbigen @emeinbemit=

glieber rcal)lbered)tigt fein. 2)ie5$orlage über bie beffere

^crteibigung ber l)ollänbifd)en Küfte befonbers

burd) eine neue ^eftungsanlage bei "^ßlif fingen
rourbe am 6. 5Kai oon ber Kammer mit 54 konferuatinen

gegen 35 liberale 6timmen geneljmigt, nad)bem bie Koften

üon 25 auf 12 93Till. ©ulben crmäf3igt maren. 2)ie

liberalen roollten ha5 @elb aud) bemilligcn, aber für

^erftärkung ber Artillerie. 2)ie 'Beljauptung, bafj bie

9Iieberlanbe bie Dermel)rte ^cfeftigung ber Küftc „auf

benS)rud? einer fremben 9Hac^t" au5fül)rtcn (b.l). 2)eutfd)=
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loubs, boö einer engli|d)en Conbung öorbeugen raolle),

lüies ber SlKinifter bes ^usrcärtigen als t)ellen Unjinn

gurück. 2)ie K?ammerTt)aI)len oom 17. 3uni ergaben

25 ^at{)oIiken, 11 proteftantifd)e „^ntireoolutionäre" unb

9 proteftantifd)e „Ö^f)riftlid)=5)iftorifd)e", aljo 45 ^on|er=

uatiue, bagegen 30 liberale, 7 Demokraten imb 18 60310=

liften, alfo 55 oon ber £inken. Das SITinifterium

5)eem&kerk mufete nun abtreten, rcomit feine ^at)Ireform

aud) in ber 55er|enkung oerfc^inanb. S>ie Königin 'üDil^

l)elmina berief am 11. 3uli ben Demokraten ^os gur

^ilbung eines neuen ^Itinifteriums; aud) ben Sogialiften^

füf)rer 2rölftra empfing fie in "iMubieng, Da bie fo5ial=

bemokratifd)e *iJ3artei aber bie ^Kitmirkung bei einem

SHinifterium ablef)nte, loeil bie öogialbemokratie ni(^t

ftark genug fei, um bie 9^id)tung bes Slabinetts gu be=

ftimmen, fo mu^te ^05, ber nunmef)r nur über 37

6timmen uerfügte, feinen Auftrag ber Königin gurück^

geben, ^m 31. 3uli rourbe bann ein ©efdjäftsminifterium

unter ^ort oan Cinben eingefe^t, hasi bei ber (Er=

Öffnung ber Slammer am 16. 6cptember als feine 3iele

beäeid)nete bie (grftrebung bes allgemeinen 3Bal)lred)t5,

beffen 'iMusbel)nung auf bie 3^rauen, bie (Einfül)rung

ber (Sinkommcnsfteuer unb bie ^inbung ber ftaatlid)en

3ufd)iiffe für S\'onfeffionsfcl)ulen an geroiffe '25oraus=

fe^ungen; aud) follte ber 55erfud) bes 6tattl)alter5 3ben=

bürg, ben 3Kof)ammebanern auf 3aöa unb ben anbern

l)ollänbifd)en 3nfeln Öftafiens bie 5)eiligung bes 6onn=

tags aufguämingen, fallen gelaffen raerben.

c. £ u r e m bürg. Der ^ifc^of Sloppes l)ielt auf

bem SKe^er 5latl)olikentag (6. 43) eine 9tebe, raorin

er bie 3^reimaurer als ^ird)e bes 6atans be5eid)nete unb

il)nen oormarf, it)v @efe^ fei bie £üge, il)r (Sott ber

Dämon, it)r Slultus bas 6d)änblic^fte, mos benkbar fei.
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Dunkelmänner, joäiQlbemokrQtif(f)e 6treber, profefforalc

5reibenker f)älten fic^ in Cujemburg gujammengetQn, um

bcr ^ird)e jebes ^ufjid)t5rec^t über bie 6c^ule, i{)re

£el)rer unb ^üd)cr gu entreißen unb bie 9^eIigion qus

ber 6d)ule gu oertreiben. „^k follen eine burc^aus gott=

loje Sd)ule bekommen, ^ber mir {)Qben bas ©nabenbilb

in (£d)ternQd), p bem JQl)rlic^ im SJTai ungegäfjite ödiaren

©laubiger mQlI[aI)rten. (£5 rairb feinen 6d)u^mQnteI um
uns roerfen!" ©egen biefe 9tebe er^ob fid) in ben Iibe=

ralen Streifen ßujemburgs entrüfteter "i^roteft, unb am

13. 9toüember jagte ber logialbemokratifctie "iHbgeorbnete

2Belter unter ungel)eurem £ärm im Canbtag, ber klerikale

3=ül)rer '^xim l)abe megen ^naben[d)änbung fein 5Itanbat

nieberlegen muffen. 6old)e £eute raürfen bonn onbern

6d)änblic^keiten nor!

d. 6d)raei5. 2)er fog. @ottl)arbDertrag mürbe

im 9Totionalrat nad) mel)rtägigen Debatten am 4. ^pril

mit 108 gegen 70 6timmen angenommen, tro^ bes @e=

fd)rei5 ber rcelfd)en 6cf)roei5er, ha^ burd) il)n bie llnab=

t)ängigkeit berßibgenoffenfc^aft gefäl)rbet fei. 2)ieraefent=

lid)en '25orteile bes '33ertrag5 maren folgenbe: 1. 2)eutfd)=^

lanb unb Stauen oergidjteten auf bie SKüdi§al)lung il)rer

3ufd)üffe, rcogegen für graei 5älle bie 3ufc^läge gu

ben fog. ^ergtajen auf bie S)'di\U ermäßigt mürben.

2. Die beiben „öuboentionsftaaten" üben auf ben 33etrieb

unb bie (Erträge ber @ottl)arbbal)n keine '3Iuffid)t mel)r

aus; eine reinlid)c 6d)cibung ift burd)gcfül)rt. Deutfd)=

lanb erklärte überbem am 22. 9Härä, boJ3 es, falls ber

Q3ertrog fid) als für bie 6d)mci5 fdjäblid) crmcife, es

bereit fei, ben 5all einem 6d)iebsgcri(^t gu übertragen.

^m 9. ^pril trat ber 6tänberat bem ^cfd)lufe mit 33

gegen 9 6timmen bei. Das @efe^ über bie ^erfaffungs=
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änbcrung, n)eld)c bem ^unb bie ^bn)el)r menfd)lid)er unb

tierifd)er ^rankf)eitcn guraeift, raurbc am 4. SDtai im

log. g^efereubum mit runb 160000 gegen 100000 6tim=

mcn gene{)migt. 3)er fc^rceiäerijd)c Flieger ^iber

überflog om 13. 3!Kai bie ferner '3(lpen in einer ^ö\)t

öon 3200 SDIetern än)ifd)en ^Dilbftrubel unb 6itten. (£r

fuf)r oon 4.35 biö 6.19 früf). ^m 13. 3uni imirb«

ber 9tomQnc ^olonbcr (ein £abiner aus ©raubünben),

bcr ^röfibent bes 6tänberat5, gum SOtitgüeb ber ,^unbe5=

oerfammlung geit»äf)It, ber nunmel)r 3 2)eutfd)e, 1 5ran«

äofc unb 1 Cobiner Qngel)ören. anfangs 6eptember

[timmte bie Slommifjion bes 6tänberQtö ber oom 9tatio=

nalrot angeregten SKeform bcr ^unbesDerfaffung gu.

Sanod) foü 1. ber ^unbesrat nod) tuic nor 7 5!Jtit=

glieber 5äI)Ien. 2. (£ö rairb ein ftänbiges politifdjes

Departement eingerid)tct mit 3 (ftatt bi5f)er 2) ^btei=

lungen, [ür ^hifjereö, Snneres unb S)anbel. 2)er ^or[tanb

biefcs Departements i[t ber Leiter ber ausrcärtigen %n'

gelegcnf)eiten, beren ^cjorgung bi5l)er bem alle 3al)rc

rcecl)jelnben 53unbc5prüfibenten oblag. 3. Das oolksroirt^

jd)aftlid)e Departement l)cifet künftig Departement für

Snbuftrie unb £anbmirtfd)aft. 3ur erften gel)i)ren bie

6oäialDerfid)erung unb ber ®efunbl)eit5bienft, gur graeiten

ber ^eterinärbienft. 4. Die 3uftänbigheit bes 53unbe5=

kanälers rairb Dermel)rt. 9}titte 6eptember 50g bas 33ünb =

nerfc^e 9tegiment möl)renb ber SJtanöoer am ^lüela^'ipafe

bei Daoos nad) §rceiftünbigem galten in 6turm unb 9tegen,

el)e bie Kritik gu gnbe mar, in aufgelöfter £)rbnung nad)

5)aufe, worüber es oielfad) l)erb getabelt raurbe. Der

foäioliftifd)e '^Parteitag in ^arau ml)m am 9.

9toDember foraol)l einen Antrag gegen hm 3Jtaffenftreik

als einen für il)n an. Der erfte mollte iljn nur gur

^Ibmelir oon Angriffen auf £ebensintereffen unb 9ted)te
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ber Arbeiter äulaffen; ber äraeitc erkannte il)n als (Er-

gängung ber ^tufklärungsarbeit an.

e. Spanien. Sas liberale SDtinifterium bes ©rafen

9^omanone6, bas nad) ber ©rmorbung bes liberalen

SÖtinifterpräjibenten Sanaiejas am 12. ^touember 1912

gebilbet raorben raar, raurbe üon ben ^onferoatioen unb

ber katI)oIi|d)en @eiftli(^keit Iebl)aft angefod)ten, nament=

Ii(^ raegen feiner 6d)ulpoIitik. 2)er (£räbifd)of von

öeoilla rid)tete om 11. Sinärg an S^omanones ein

6d)reiben, raorin er i^n ermaf)nte, oon bem '^pian ab'

äufte{)en, bie 2eilnal)mc an bem Unterrid)t im K!ated)i5=

mu5 für freircillig gu erklären. 5Benn man atl)eiftifd)e,

proteftantifcl)e unb £aienfd)ulen erlaube unb ben 9^eli=

gionsunterrid)! freiftelle, fo bebeute 'i)a5 bie 'Jlnbaljnung

ber '33ern)eltlid)ung bes gongen nationalen Gebens unb bes

^erlufts bes katl)olifct)en ©laubens. 2)amen ber "iHrifto-

kratie unter ^orantritt ber SDtarkgräfin "ülquila 5uente

l)ielten eine ^infprud)Süerfammlung ab. ^urg nad)l)er,

om 13. "iHpril, am 6onntog 3ubilate, fd)o^ ein 26)01)=

riger 3immermann 'S! l e g r e ous Barcelona in SUtobrib

ouf ben Slönig "Stlfons XIII., ols biefer Don einer

^orobe gurückkom, in ber 9Täl)e ber fpanifd)en ^onk.

2)er ^önig fol), bofe 'iMlegre bos ^ferb mit ber linken

5)onb onljielt, unb ri^ es in bie ^öl)e, fo bofe ber Qd)ü^

\\)n felbft üerfel)lte, ober bos ^ferb traf, dlod) graei

roeitere 6ct)iiffe krod)ten, ol)ne bo^ '2Ilfons XIII. ge=

troffen raurbe. ©r rid)tete fid) im Steigbügel auf,

grüßte bie il)m äujubclnbe SOtengc militörifd), rief: „es

lebe Spanien!" unb kel)rte in fefter 5)altung in feineu

Zoloft gurüd^. 5)ie Königin ©no, bie l)inter il)rem ®e=

mal)l im '2)3ogen ful)r, l)örte erft gu S)an\c, mos ge=

fd)el)en mar. "^Im 25. ^pril untergeic^nete ber ^önig

einen (Srlo^, nod) bem ber ^ated)i5musunterrid)t in ben
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Öffentlichen 6d)ulen öon allen 6d)ülern gel)ört werben

mu^, beren ^ater katl)oUfd) finb unb nic^t bejonbcrs

ben '213unfd) nad^ ©ntbinbung il)rer ^inber üon bicfer

^flicf)t QUöfprec^en; ^inbcr von nid)t hQtl)olifd)en

55ätern follen ober von bem llntcrrid)t befreit fein.

2)er £)berft ber SHorineortillerie 2)on öondjeg raurbe,

roeil er als *iproteftant an ber SlKeffe oor ber 6i^ung

bes ^riegögerid)t5 gegen bie 55orfd3rift nic^t teilno^m,

SKitte SlKai raegen Ungeljorfams angeklogt; ha aber %V'

tikel 11 ber ^erfaffung auc^ bem SJtilitär 9teligion5frei=

[)dt pfid)ert, raurbe bie ^orfcl)rift, raeld)e Öffigiere jur

2eilnal)me an ber 93Teffe oerpfliditet, roie früljer für bos

Canb{)eer, fo nun aud) für bie 5lotte aufgel)oben. 2)q5

93tinifterium gab am 30. 9}tai feine (Entlaffung, roeil

bie ^onferoatioen unter ^aura il)m immer fd)roffer ent=

gegentraten; ber ^önig Dcrfid)erte es ober feines fort*

roöljrenben '25ertrauens, unb am 7. 3uni erklärte ber

^Republikaner ^jcarate, ben ber ^önig \d)on am 14.

Sanuar gu einer Unterrebung gu fid) befc^iebcn l)attc,

in ber Kammer, ha^ er groar für feine ^erfon 9tcpubli=

kaner bleibe, aber angcfid)t5 ber liberalen ©efinnung

bes Königs nid)t5 bagegen einraenbe, ha^ feine jüngeren

^arteigenoffen mit ber 9)tonard)ie il)ren 3^rieben mad)en.

^luf bies l)in raurbe bas SKinifterium am 11. 3uni

„auf breiterer ©runblage" umgcftaltet, inbem ber f)er5og

üon ^Iba bas 3nnere, SDtuno^ bie ausraärtigen 2»inge

unb ^orbolla ben Unterrid)t übernal)m. 9Kit 5ronk =

reid) knüpfte 9tomanones bie ^e5iel)ungen immer enger;

am 7. 9)tai kam ber Slönig mit i^m nad) ^aris; am

7. Oktober gab '^Poincare ben ^cfuc^ in SKabrib unb

(Eartagena gurüd?, unb auf ber 9tüd?reife oon Conbon

unb ^ien (rao am 23. ^Tooember ^tan^ Sofepl) be=

fud)t raurbe) l)ielt fid) ^Ifons XIII. mit feiner @e-
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mQf)lin nod)mQl5 bei '5)3oincQre in ^aris auf. SOton be=

I)Quptct mit ^eftimmtl)eit, boB 6panien fid) gegen (£ng=

lonb Qnl)eifd)ig gemod)t \)abi, unb groor burc^ fd)rift=

Iid)en 53ertrag, fein 5)eer auf 200000 SKann gu bringen

unb CS im ©rnftfall gum Seil gnglanb gur 3$ertügung

gu ftellen, falls SKalto unb (Gibraltar entblößt rcerben

müßten; aud) füllte es feine 5lotte fo oerftärken, bofe

fie Qd)t Soge long fid) gegen einen Angriff l)nlten könne.

Ober bie ^erljonblungen mit ^rankreid) f. 6. 16. ©in

am 13. 3uni in SQIobrib geftifteter 55erein „5rankreid)

unb Spanien", bem SDtaura, "^tacarate unb ber frütjere

liberale ^uslanbsminifter ©arcia ^rieto angel)ören, foll

tüB geiftige, n)irtfd)aftlid)e unb politifcf)c ^anb, ha^ beibe

£änber umfd)lingt, feftigen l)elfen.

2)ie ©iferfüd)teleien innerl)alb ber liberalen fül)r=

ten enblid) ba\)\n, ba% 9tomanone5 om 25. Oktober im

6enat mit 106 gegen 103 6timmen ein 55ertrauen5 =

Dotum obgef plagen raurbe. 5Iuf bies l)in trot

er guriidi, unb 2)ato, ein gemäßigter S^^onferüatiöer,

bem bie £?üt)rerfd)aft ber 'Partei onftatt bes unbeliebt

ten SDtaura übertragen raorben mar, bilbete ein neues

Kabinett. 2)er franäöfifd)=fpanifd)e Vertrag über bie

Seilung SJtarokkos raurbe om 1. ^pril enbgültig

unter5eid)net. 2)ie Klampfe mit ben Kabalen b e s

9?if bouerten ober bos gonge 3al)r fort unb nötigten

6panien, bort 75 000 SJtonn gu unter{)olten unb große

Opfer unb @ut unb ^lut gu bringen. 3raar l)at ber ®enc=

rol "illfeu am 19. 5ebruor Setuon mit 3000 SDtonn befefet

unb bie fponifd)e 5logge bort gel)ißt; es raorb gum

6i^ bes ©enerolrefibenten beftimmt. 2)ie Umgebung

ber 6tabt ift ober^ Ijeute nod) nid)t befriebct, unb bie

©ebrüber SHonnesmonn rieten ber fponifd)en ^Regierung

im Segember il)re Sruppen auf bie 6täbte p befd)ränkcn
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unb mit ten ^abi)len fid) auf roejentlic^ it)irtfc^aftlid)em

^oben gu einigen.

2)ic Königin gebar am 20. 3uni i()ren britten6of)n;

aud) äinei 3nfantinnen finb aus ber 1906 gef(^Ioffenen

€i)e Dori)anben.

SDtit Stauen raarb am 18. SlKai ein '33ertrag ge=

f(^Ioffen, ber bie @Ieid)bered)tigung ber beiberfeitigen

6taat5angei)örigen in 6panifd)=9[Itarokko unb £ibi)en

auöfprad).

f. 'ip r t u g a I. 9Tad) bem 9tü&tritt oon Duartc

£eite bilbcte ber energifd)e ^Iffonfo £o[ta am 7. Sanuar

neues, aus ben repubIikonifd)en Fraktionen gemi[(f)tes

SHiniftcrium. 9tac^ bem ^erid)t, ben ber *5|3räfibent ber

SHepublik am 20. 3uni berSlammer pgef)en lie^, maren

Don hzn 55,3 SlKiü ber fd)n)cbenben Sd)ulben bemnäd)ft

abbeäai)lt 30 SJIillionen, unb nad) bem 2>e5ember=^eft ber

3eitfd)rift „9Torb unb 6üb", bas lebiglid) Portugal ge=

rcibmet mar unb aus "ütuffägen ma^gebenber portu=

giefifcf)er 'ipolitiker beftanb, [)ai bie 9tepublik bie burd)

bas Königtum oöllig oermirrten Finangen georbnet, ben

5)anbel entroickelt, bie allgemeine 5I5ei)rpfIic^t unter 5Beg=

fall bes ßoskaufs burd)gefül)rt, ben ^inberfctjulj gefeö=

lief) feftgeftellt unb bas 6parkaffenroefen je{)r geförbert.

(Gegenüber ben im 3af)rgang 1912 mitgeteilten Stimmen

follen aud) biefe eingaben oeräeid)net fein. (Ein neuer

roi)aIiftifd)er ^utfc^ öom 21. Oktober, ber in ßiffabon

unb Öporto Der|ud)t raurbe, fd)Iug fei)I, nad) hm einen,

rceil er fd)Ie(^t oorbereitet mar unb bie fe{)r rceit öer=

breiteten monard)ifd)en Si)mpatf)ien nid)t gur ©eltung

komen, nad) h^n anbern, meil groar oiele mit ö^ofta's

„felbftf)errlid)em 9^egiment" unpirieben roaren, bie

5Dtonard)ie aber bod) nid)t I)ergeftent roünfc^ten. 2)er

abgefegte S^önig SKanuel oer^eiratete fid) anfangs 6ep=
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tembcr mit bcr if)m ucrraoubten "iprinäejfin ^uguite 55ik=

toria Don 5)oI)cn5ollern=SigmQringen, ber Socf)ter bes

dürften 5I$iI{)eIm (geb. 1890), „einer {)übfc^en ^lonbine".

2)ie (E a m e n 5 f e i e i* Dom 10. 3uni rourbc boburd)

fd)redilid) geftört, bo^ ein 33erbrec^er unter bie 6d)ul=

kinber, iüeld)e ba^ 2)enkmal bes 2)id)ter5 bekränzen fon=

ten, eine ^ombe roarf. 2)abei mürben 34 i^linber öer=

lüunbet unb ein ©riüodjfener getötet.

XII.

a. SDTarokko. 2)ie ^efriebung biefc5 ßanbes ift

nod) immer nid)t oollenbet. ^m 25. Sanuor eroberte

ber ©eneral ^rulorb bie K?a5bal) bes Stammes "^In^

flus, rcobei er 7 Xote, borunter einen 9)tajor, unb 37

'5$ermunbete oerlor; bie Slasboi) morb mit 5)i)namit in

bie £uft gefprengt. 2)en gangen 9Härg f)inburcf) fielen

@efecf)te om SJtuIuja, im (Gebiet ber Sabia unb fonft

Dor. ^m 28. S3tai nal)men bie Sruppen bes 9Jlaki)äen

(ber Stegierung bes 6ultans 9KuIai 3uffuf) Sarubant,

uon rco ber 2()ronanraärter dl f)[ba nerjagt mürbe, unb

barauf ^gabir. ©eneral ^lij: ücrl)inberte am 28. SJtai

bie 35ereinigung groeier 9^ebellenl)aufen bei ber ^asbot)=

6im, unb SDtitte 3uni lieferte S!}langin ben 3:abIo bas

blutigfte ©eted)t bes gangen 5^riegcs. 2)ie Sloften für

biefe Hnternef)mungen belaufen fid) oIlmäI)lid) in bie

5;)unberte oon aKillionen, unb am 13. SDTai ftellte ber

Senator Cacroij in feinem ^erid)t feft, ha^ gur 3eit

in ajtarokko 63 804 93tann (mit 1542 Offigiercn)

kömpfen; 56 680 93tann ftel)en in Algier, 18 061 in

2unis — es befinben fid) alfo faft 140 000 SJtann in
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^Ifrika. 2>Qöon entfallen auf bie 3rembenlegion im 6oll=

ftonb 12 000 aJIann, rcorunter 1339 S)eut[c^e finb, unter

biefen raicber 354 (El[QBlotl)ringer. ^ron^ojen jinb es

2169, ödiraeiäer 327, Seigier 391, Staliener 255, Spanier

128. eine ^nleil)e öon 150 SKill. foll äur mäal)lung

ber Sd)ulben, äu ^afenbauten in ©ajablanca, ferner für

6trafeen, 6pitäler unb öc^ulen öerraanbt raerben. 3m
afrihanif(^en ^interlanb befehlen bie ^rangofen am 27.

9ToDember %\n ©alakka.

b. ^igi)pten. anfangs Sanuar mürben graei @e=

je^e öeröffentlid)t. 5)a5 eine betraf bcn gefetjgebenben

9tat. (£r foll aus ftänbigen 9}Iitgliebern, b. ^. ben 5lti=

niftcrn, beftel)en, ferner aus 66 'Jlbgeorbneten, bie in ben

^roüinjen nad) bereu Solhsgaljl gu rcäl)len finb. Saju

traten 17 uon ber 9^egierung Ernannte (ber '5|5röfibent

bes 9^at5, 4 Slopten ober einl)eimifcl)c (Il)riften, 3 ara=

bifd)e Sebuinen, 2 ^aufleute, 2 ^rgte, 2 @eiftlid)e ober

£cl)rer, 2 ©emeinbebeamte, 1 Sngenieur). 2)er 3ufam-

mentritt bes 9^at5 foll oom 1. 9Touember bis 9}tai

bauern. 3l)m muffen alle ©efelje öorgelegt raerben, aber

nur gur Segutad)tung; befd)lie^cnbe 6timme l)at er nicl)t.

2)a5 äJöfitt^ ®<?feÖ orbnet ha5 2!3al)lre(t|t. ^lle 20 3al)re

alten Ägypter finb in feinem Sefi^; je 50 llrraäl)ler

erküren einen 2Bal)lmann; auf 200000 Seelen foll ein

'iMbgeorbneter kommen. 2)ie bi5t)erige „allgemeine 55er=

fammlung", bie alle groei 3af)re äufammentrat unb bei

Steuern gel)ört raerben mufete, „eine 'iHrt erfte Slammer,"

raurbe aufgel)oben. 2)ie gange ^Teuerung ftcllte einen 55er=

fud) bar, nad) ben üblen ®rfal)rungen, bie man 1910

mit bem ägi3ptifd)en '^Parlamentarismus gemad)t l)atte,

einen neuen 5!3eg ein5ufd)lagen, ber Sid)erl)eit oor ben

Störungen burd) einen '^ai mit befcl)liefeenber Stimme

geraö^rleiftet.
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c. ^ r i t i j c^ = 6 m a I i l Q n b. ^m 9. ^uguft

griffen bic 2)errDijc^e äraifc^cn ^crbero unh Soraai ein

Slamelrciterhorps an unb töteten unb oerraunbcten 50

9Kann; aud) ein Öffigier fiel. 5)er 9teft entkam nad)

^uroo, bos bann and) geräumt mürbe.

d. Liberia, "^tm 27. Sanuar befiegten bie 9te=

gierungstruppen hin abgefallenen ötamm ^roos üoll=

ftönbig. 2>a ein liberianifc^er Offigier einen beutfc^en

Unteroffizier beleibigt l)otte, erfc^ienen bie bcutfd)en

5lriegöfd)iffc 'ipantljer, (£ber unb Bremen oor SDtonroüio

unb erlangten Genugtuung. 2)ic 6ac^e raarb mit einem

6alutau5taufd) abge|d)loffen.

e. "^Ibef jinicn. 2)er 2ob bes längft geläf)mten

Slaifere 9)tenelik II., beffen Ableben öfters fälfd)lic^ ge=

melbet mar, rourbe am 22. Segember amtlich beftätigt.

9Tegu5 ift feit 15. SKai 1911 9Henelik5 (Enkel Cibj

(= '^prin^) Scjaffu, für ben tatfäd)lid) fein ^ater 93tid)ael

regiert.

f. 6übofrika. 3m 3anuar marb öon bem*i]3arla=

ment ein @efe^ über bie (£rrid)tung einer Uninerfität auf

bem Canbgut ©rote 6d)ur angenommen. 3m 3uli ent=

ftanben in 3ol)anne5burg grofee llnrul)en, meil bie 3[)tinen=

befi^er, meld)e monatlid) 6—800 9Kark 2oi)n 5al)lten,

am öamstag längere "Jlrbeit oerlangten. ®ö mürben

beim 3ufammenftofe mit ben Sruppen 100 "^erfonen

nerle^t, fd)lie^lid) aber ein "2tu5gleid) ergielt. ©egen bic

^el)anblung ber 3nber, raeldje eine ^opffteuer oon 60

SJtark entrid)ten mußten unb gefellfd)aftlid) roie politifd)

als "ißarias be^anbelt mürben, erl)oben ]\ä) bie 3nbcr

felbft, roorüber gro^e unb blutige Unrul)en ausbrad)en,

unb aud) i^re Canbsleute in 3nbien. (Es mürben bort an

Dcrfd)iebencn Orten gro^e ^roteftuerfammlungen gel)alten

unb geforbert, bofe ^ngel)örige bes britifd)en 9teid)5

ggelhanf, ."^a^reäilBerftc^t für lOl:^. 10
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Überall als fold)c anerkannt raerben müßten. Um bie

(Erregung gu bejd)n)ic^tigen, fprad) ber ^iäekönig S)av=

binge im STooembcr öffentlid) in Stitabras einen 2abel

über bie 9^egierung ber jübatrikanifd)en 9tepublik aus,

racld)e kein 9led)t gel)abt i)abe, bie 3nber in ©[peranga

nieber5ufd)iefeen. ^oti)a, ber SKinifterpräfibent ber 9tepu-

blik, beftritt barauf bie 213al)ri)eit ber "Einklagen unb

raa{)rtc bie innere 6elb[tänbigkeit ber ^Republik. 2)ie

3entralregierung in £onbon, berbie[er3n)i[t graeier 9leid)5=

länber natürlid) jet)r peinlid) mar, griff bann oermittelnb

ein; ber ^bjd)lu^ ftei)t nod) aus. ©egen 53otI)a5 auf

©inüernei)men mit ben (Englönbern gerid)tete 'Spolitik

Ief)ntc jid) ein Seil ber ^uren unter ©eneral iQer^og

unb St)ri[tian kernet auf. ^oti)a nai)m, um bie ©egner

5u oerföljnen, am 24. September 2)emet als 3ufti5=

minifter in fein 5labinett auf. "^Is aber ber "^arteikons

gre^ ber 'Buren Botija mit 131 gegen 90 6timmen

beitrat, trennten fid) ^er^og unb 2>emet am 24. 9To=

öember üou ber '•^ortei unb bilbeten eine neue, n)eld)e

^otljas „imperialiftifc^e 3iele" oerraarf unb blo^ aus

5)ollänbern beftanb. Siefe '33orgänge ^dqtn, ha^ ber

Üiaffengegenfag, ber 1899—1902 hin großen 5lrieg ent=

äünbete, nod) keinesrcegs überrounben ift unb bie Buren

gutenteils ben unöerföl)nlid)en f)a^ gegen (Englanb nod)

im bergen tragen.

XIII.

Elften,

a. d t) i n a. ^m 14. Sanuar erneuerte 9tufelanb ben

5)onbeIsüertrag öon 1881 auf 5el)n 3al)re; bie ^laufet,

ha'^ längs ber ruffifd)en ©renge auf einer 3one oon 50

2!5erft breite goüfreier 5)anbel getrieben raerben bürfe,
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kam bobei in 'üBegfoII. 2)ic langen '2$erl)anblungen über

eine oon hcn fed)5 @ro^mäd)ten 9tu^Ianb, (Snglanb,

2)eutfd)lanb, Jrankreid), ^apan unb bcn oereinigten

6taaten ^torbamerikas gu gen)äf)renbe ^nleif)e kamen

am 4. Februar gum ^bjc^Iu^. 6ie follte ber d)inefifd)en

9^epublik 1000 ^ill. 50tark gu 51/2O/0 gur Verfügung

[teilen, mit einem ^urs oon 961/2% in Conbon, 971/2

in ^ariö; bie SKüdi5a{)lung follte nad) 15 3al)ren be=

ginnen unb in 50 3al)ren Dollenbet fein. 2)a5 @elb

follte oermanbt merben, um bie 33erbinblid)keiten bes

Staats §u tilgen, bie '5|3roüin5ialanlel)en gurüd^äukaufcn,

bie Sd)äben, raeld)e bie Steuolution im ©efolge t)atte,

gu oergüten, einen beftimmten Seil ber 9toten ber 3en=

tralrcgierung unb ber '^Proinngen eingulöfen unb bie 5$er-

rcaltung ber Sd)uöäölle umgugeftalten. 3rankreid) erl)ob

aber gleid) (Einroänbe, roeil ber beutfd)e ©influ^ il)m

gu ftark fd)ien, unb bie 55ereinigten Staaten gogen il)re

3uftimmung mieber gurüdi, raeil bie '^ebingungen für

Sl)ina gu l)art feien, raorauf am 26. ^pril ber ^bfd)luf3

mit ben fünf übrigen ©ro^möc^ten erfolgte. 2)er betrag

lüorb auf 25 3Kill. '^f. 6t. = 500 9Kill. SUtark gu 5 0/0

ermäßigt; in Conbon mürben 7 416 680 'Spf. 6t., in

'^Paris ebenfooiel, in Berlin 6 SKill. aufgelegt. 2)ie 9Tatio=

nalöerfammlung trat am 8. %pv\[ pfammen; ber Senat

gäl)lte 274, ha^ ^bgeorbnetenl)au5 596 SDtitglicber, unter

benen bie fog. ^uomingtang='i)3artei befonbers oicle ^n=

l)önger t)atte. 6ie mar oom Suni)atfen unb bem ©eneral

f)uangl) Sing geleitet, erftrebtc eine '^arteiregierung unb

raolltc gegenüber ber Diktatur '3)uanfd)ikai5 unb bem

55orroalten Pekings bie bcfonberen 9ted)te bes Sübens

raal)ren. So trat ber uralte @cgcnfat5, ber ö^l)ina geo=

grapl)ild) raie politifd) fpaltet, aufs neue l)eriior. 5lm

13. 'iJIpril fanb auf "JBunfd) ber 9^egierung ein feftlidjer
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©ottesbienft aller eoangelildjen ©emeinben ftott, um für

bQ5 @ebcil)cn (£f)ina5 gu beten, unb '2)uanfd)ikQi it)ünjd)tc

in feiner Qmtlid)en ^egrü^ung ber 9^epublih 5eI)ntQufeub

3al)re ^eftanb. 5IUein bie ^bgeorbnetenhammer erklärte

am 5. 9)tai )ia^ 5ünfmäd)teobkommen mit 229 gegen

143 Stimmen für ungefe^lict), roorauf bie fünf SÖtäc^te

gIeid)n)ol)I einen Q3orfc^u^ oon 5 9Kill. SÖtark au55at)Iten.

%m 16. 3uli erl)ob fic^ ein üon el)rgci5igen ötrebern

angegetteltcr ^ufftanb im 6übcn gegen ^uanfd)ikai unb

ben STorben. Danton erklärte fid) für unabl)ängig, unb

ber alte reaktionäre 33i5ekönig von Slanton, 2feng=

tfd)ünl)füan, mürbe gum '^räfibenten ber füblid)cn 9tepu'

blik ausgerufen. ?)uanfd)ikai fd)Iug aber ben ^ufrui)r

mit ben 213affen nieber; Svanton natyn am 7. "iMuguft feine

llnabi)ängigkeitöerklärung ^urüdi, unb am 3. öeptember

luarb and) 9Tanking raieber genommen. '3)uanfd)ikai

rourbe barauf am 6. Oktober mit 507 Stimmen gum

'^räfibenten ber 9tepublik auf 5 3af)re geiüäi)lt, morauf

er am 5. ^Touember bie Kuomingtangpartei für aufgelöft

erklärte, raeil ii)re Oppofition allen 5ortfc^ritt auff)alte.

3I)re "ißarlamentöfi^e mürben für erlebigt erklärt unb

baburc^ 130 oenatorcn unb 220 "Slbgeorbnetc aus ben

beiben Kammern au5geftof5en. 3u einer (Sefamtfi^ung

beiber 5;)äufer kamen am 13. 9toöember nur nod) 90

SOTitglieber ^ufammen; fie fpradjen bie Vertagung ber

^tationaloerfammlung auf unbeftimmte 3eit aus. 6o
bei)auptete 'Jjuanfc^ikai ha^ 5elb, unb bie europäifd)en

Slenner ber d)inefifd)en 2)inge roaren fo gut raie au5=

naf)m5lo5 ber^nfid)t, ba^ 3)uanfd)ikai burc^aus im9te(f)t

gemefen fei mit fefter 5)anb in ha^ '2Befpenneft felbft=

füd)tiger "^parteimänner p greifen. 6tatt berSlammern

berief er einen aus 78 il)m ergebenen ^^erfonen beftel)eu'

ben „55erfaffung5beirat". Sie ©efamtlage £I)ina5 aber
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[teilte fid) nad) bem (Snbc ^ugu[t erfcf)ienenen engl{fd)en

2I3eipud) als „fd)auberl)aft" bor. „^ine SJIillion 6oI=

baten, bie of)ne £oI)nung f)ungcrn, plünbcrt unb morbct,

iüof)in fic kommen, bejonbers in bcn '^roüinäftäbtcn.

"iMuf bem "SBeftflufe bei Ponton {)err[d)t bic Seermiberei,

unb bie Flotte i[t 511 [eig einäufd)rciten. 2)ie 6umme
be5 (glenbö, roeld)e feit bem öturg ber 9}tanb[d)u bos

55oIh befallen l)at, ift kaum gu faffen. Sl)ina ift uon

IInel)rI{d)kcit unb 6elbftfud)t fo burd)feud)t, ba^ ein ^Ju5=

meg kaum mel)r möglid) fd)eint."

2)ie äußere SJtongolei l)atte im Sanuar 1912

fid) Don (Xl)ina losgefagt unb ber „lebcnbe ^ubbl)a" (ber

^oatär, „einer ber rcieberkommt"), ber 5;)utud}tu ober

£)berpriefter oon Urga, übrigens ein burd) 2runkfud)t l)alb

oerblöbeter SDIenfd), l)atte fid) unter ruffifd)en Sd)u^ ge=

ftellt. '3)uanfd)ikai oerfudjte il)n burd) freunblid)e6 (£nt=

gegenkommen unb "^Inerbietung ber 5örberung bes ^ubb=

f)i5mu5 äur 9^üdikel)r unter d)inefifd)en Sinflufe §u be=

ftimmen, unb am 11. 9Kai fanb in Urga eine gel)eime

3$erfammlung ber mongolifd)en (Srbfürften ftatt, raeld)e

fid) bal)in fd)lüffig mad)te, baf? bie SlJtongolei ein dou

9tu^lanb rcie oon ^\)ma unabl)ängiger Staat fein folle.

5)o5 mongolifd)e ^eer raurbe aber feit 3^ebruar burd)

ruffifd)e Offiziere ausgebilbet unb foll eine Stärke oon

12 000 9?eitern erreidit l)aben. Sas ©nbe dou allen

'23erl)anblungen iäu)ifd)eu '^Peking unb St. 'i]3eter5burg mar,

ha'^ am 5. SToüembcr in "Peking folgenber 53ertrag unter=

fdirieben lüurbe-. 1. Slufelanb nimmt bie d)inefifd)e Suj\e=

ranität (Oberfioheit) über bie a'ufeere SJtongolei an, lik ha^

mit als ein ^eftanbteil (Shinas anerkannt mirb. 2. Sliina

bält einen Vertreter in Urga, ber eine (f)inefifd)e Sd)uö=

n)ad)e{)at. 3. 9tufelanb l)at basfelbe 9ted)t. 4. 3)ie SJtongolei

ift in ber inneren ^erraaltung oiillig unabljängigunb äal)lt
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aud) keinen STribut an d^ina. 5. 3m "Sluölanb {)at fie keine

©efanbten, nur 5)anbel5agcnten in ben rujfifc^en unb

c^inefifd)en ©rengorten. 6. 5)ie äußere SDtongoIei beftel)!

au5 ben Amtsbezirken non Urga, Uljaffutai unb ^obbo;

bie genauen ©renken follen obgeftedU raerben. 7. 2I3eber

(£f)ina nod) 9tu^lanb legen Kolonien in ber 33tongoIei

an. 8. 6^f)ina erkennt ben ruffifd)=mongoIifd)en 5;)anbelö=

Dertrog öom 21. Oktober = 3. 9ToDember 1912 an (fief)e

3af)rgang 1912, 6. 114). %m 17. 9toüember traf eine

mongoIifd)e @efanbt|c^a[t von 27^er|onen in 6t. "Speters^

bürg ein, um bie 5)anbel5be5ief)ungen mit 9tu^Ianb enger

5U knüpfen. 2)er Umfang ber 33tongolei beträgt 2800000

Quabratkilometer, bie (£inn)o{)ner5af)I gegen 2 SDtillionen;

ber $auptreid)tum bes Canbes finb feine gerben uon

^ferben, 9iinbcrn unb 6d)afen.

b. 3 a p a n. 2)a5 SJIiniftcrium er{)ielt am 5. Februar

Don ber "^Ibgeorbnetenkammer ein ^Jti^trauensöotum, rao^

rauf Svatfura bie 5^ammer perft bis gum 10. unb barauf

nod)mal5 öertagte. darüber kam es gu Unruf)en unb

^lutoergie^en, raorüber ^atfura gurüdürat. Sein ®egncr

mar ber5üf)rer beröeijukai^'^artciSaonji, beffen "^Ibfid)!

ba[)inging, bie fog. ©enro, ben unüerantraortlid)en 9tat

ber Otiten, eine oIigard)ifd)c 5lörperfd)aft, bie üon bem

9Jtarfd)an ^amagata geleitet mürbe, gu befcitigen unb an

il)re Stelle ein mirklic^ oerantroortlidjes SOIinifterium

äu fefeen. Am 19. Februar rcurbe unter bem 33orfi^

bes Abmirals '3)amamoto ein SDTinifterium gebilbet, in

bem fed)s SKitglieber ber Seijukai fa^en. 2>iefcs legte

am 10. SKärg ber Slammer einen ermäßigten 3^lotten=

griinbungsplan cor, nad) bem 3 2)reabnougl)ts fofort,

8 fpäter gebaut raerben follten; ferner 8 große ^reuger,

8 Späl)fd)iffe, 40 Sorpebogerftörer. 2)ie Soften mürben

auf 730 SDtillionen 5)en angefc^logen, roas gegen bie



XIII. aiften. 151

frü()ercn '^Vdm ein ^Beniger von 350 SDTill. bebeutete.

®ben[o be[d)lofe man am 13. Suni, ben ^tusbnu bes

©ifenbQf)nne^e5 in 9tormaIfpur raegen ber Soften auf^

äugeben, unb am 17. 3uni rcarb ein (Erfparnisplan üer=

öf[entlid)t, ber bie ^ingiefjung oon 800 l)öf)eren unb

4000 mittleren ^eomtcnftellen unb bamit eine iäl)rlid)e

SOtinberausgobe Don 150 9Kill. 5)en in ^U5ficf)t na^m.

^Qtfuro [tarb am 10. Oktober. @r mar ungraeifelf)aft

einer ber erften Staatsmänner bes mobernen Sapon.

3$on ber 3eit f)er, ha er in Berlin 3!JliIitärbeDollmäd)tigter

mar, galt er als ein entfrf)iebener unb guüerläffigcr S^reunb

2)eut|d)Ianb5. 2)ie beutfd)e 6prad)e, raeld)e bi5f)er nur

an ber mebiäinifd)en 'Jlbteilung ber @t)mnafien in 9

3I5od)enftunben gelef)rt röurbe, joll nad) einem (Erla^

bes Hnterrirfjtsminifteriums üom Oktober aud) an ben

9!HitteIfd)uIen in freirciüigen Surfen gele!)rt raerben. '^di

raäf)renb ber d)inefifd)en llnru{)en im September gu 9tan=

hing einige Sopaner oon ben 9^egierung5truppen er=

fd)offen mürben, ha fie angeblid) auf Seiten ber 9^e=

bellen kämpften, entytanb in Sokio gro^e (Erregung; bie

d)ine[i|d)e S^egierung gab aber bie oerlangte Genugtuung.

c. Snbien. ^m 18. SOtoi mürben in Kalkutta

18 ange[ef)ene ^engalejen unter ber anklage einer 53er=

fd)roörung üerl)aftet, unb [päter mürben im ganzen 44

3nbier aus guten Familien gu ^arifol (in Bengalen)

Dor @erid)t geftellt, rceil fie feit 4 3af)ren aufrü{)rerifd)e

Sd)ri[ten oerteilt unb politifdje SUtorbe begangen f)ättcn.

©5 erfolgten bann äaf)Ireid)e Verurteilungen. 5)o in

danpm anlä^lic^ einer Stra^enregulierung ber "^ßorbau

einer 3[)Tofd)ee niebergeriffen raurbe, kam es im 'Tluguft

5U j'd)roeren llnruf)en, roäf)renb beren 19 iDtenfd)en (ha--

runter 1 'ipoliäift) getötet unb 131 oertjaftet mürben.
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55on ber (Erregung rcegen ber Snbier in öübafrika ift

6. 145 f. berid)tet rcorben.

3n 5ran5Öfifd) = ^intcrinbien mürben om
20. "^Ipril gu ^anoi, lüeil büs (Srab bes ^aifers Subuc

oon ^nnam „im ard)Qologi[d)cn Snterejfe" burd)n)üf)lt

rourbe, bomben geroorfen unb 2 franäö|ifd)e Offiziere,

bic öor einem ^affeet)au5 fa^en, getötet unb 8 "^erfonen

ueriDunbet.

d. "iperjien. 3m Sanuor raurbe bie ^errfd)aft

ber nntionali[tifd)en ^ad)tiaren geftiirgt, unb ^In es

öultonel) bilbete ein ruj[entreunbli(i)e5 Slobinett, bas ben

Stuffen bie (Erlaubnis gum 53au einer ®ifenbQf)n non

2)fd)uIfQ nad) 2äbris unb einer Srceiglinie von \)a an

ben Urmiafee gercnl)rte. Einfangs Oktober 'id)\o^ ber

Sljronrcnrter öolar cb Daniel) mit ber 9tegierung einen

'33ertrag, nad) rceld)em er feine ^n[prüd)e fallen liefe unb

bafür ein 3al)rgelb erl)ielt, bas er in ber 6d)rceig Der=

3el)ren foll. 2)en ruffifd)en 55orfc^lag, ha'\^ bas unter

ruffifd)en Offizieren ftel)enbe „perfifd)e ^ofakenkorps"

um 650 9teiter nerftärkt rcerben folle, nal)m bas 9}tini=

fterium am 22. Dezember an. 6o befeftigte %ifelanb

feine ^errfd)aft über "Sperfien immer mel)r.

e. SSKaskat. 2)er Sultan non Oman ftarb an=

fangs Oktober. 3l)m folgte fein 6ol)n 2^aimur.

f. 53orneo. 2)ie l)ollänbifd)en Gruppen erftürmten

am 23. 3!Hai bie ^efeftigungen ber Dajaks im 5ürften=

tum £anbak (5Beftborneo), bas etrca 9000 qkm grofe

ift unb 22 000 (Einrcol)ner ääl)lt. Die (Scfamtgaljl ber

Dajaks roirb auf 21/2 SDtill. öeelen gefd)ä^t. 6ie finb

kräftig unb ausbauernb, befonbers im SDTarfc^ieren, ber

9teligion nad) Reiben, i)alten il)re grauen in @l)ren,

finb fel)r kunftfinnig unb top^er, uerfteljen (Eifen gu

graben unb ju bearbeiten, finb aber babei fo toi), ha^i
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jie ^eI)rlofcn beiber @efd)Iecf)tcr bie ^öpfc abfd)neiben;

benn irer nod) keinen K?opf nnfrceifen kann, gilt nod)

qIö nnmiinbig unb barf nid)t f)eiratcn. 6ü i[t bie *i3Iufgabe

fie im 3num 511 Ijalten eine giemlic^ oenuidielte nnb

jd)n)ierige 6ad)e.

•Jlnftr alien. '^Im 2. 3nni fonben bie ^Ql)Ien

5U bem ^unbesparlament ftott, roobei bie liberalen 38,

bie Arbeiterpartei 37 öifee ert)ielten. 6omit gelangten

bie Ciberolen an5 9tnber, unb if)r 3ü{)rer 6:00k be=

geidjnete als fein '^Programm 1. bie 2)urd)füf)rnng bcr

öon bem 'Jlrbeiterminifterium oerfdjleppten 55erfid)erung

gegen 5^rankf)eit, @ebred)Ii(^keit, Alter, SDTutterfd)aft,

513itn)en[d)aft unb Arbeitölofigkeit: ha^ i[t eine rabi=

kalerc Auffaffung bcr 5$er[id)erung, als fie bie Arbeiter

felbft oertreten. 2. ^eförberung ber raeifeen (Sinioanbe^

rung, Abiüel)r ber gelben. 3. Sd)u^3Ölle. 4. 53crftärkung

bcr SOta^regeln gur 35erteibigung bes Canbcs, ha^ man
Don Sapan l)er als bebrol)t erachtet. 5. *2Bcbcr "^^Partci^

regiment nod) miberrcd)tlid)e 53cgünftigung uon '23cr=

manbtcn unb 5reunben (fog. STepotismus). 6. ^emäffe=

rung trod^cner £anbftrid)e mittclft bcr 3Baffermaffen bes

SKurrai), ber mit 1630 km £änge (ber 9^l)ein l)at 1225)

ber größte 6trom Auftralicns ift unb an beffen Ufern

(namentlid) ber 9Jtünbung gu) ol)nc gro^e 9Hül)e uicl frud)t=

bar gu mac^cnbes i^anb fid) befinbet. 7. ©cininnbeteiligung

ber Arbeiter. 8. ®rfd)lic^ung bes^torbens oon Auftralicn.

9. ^rieflid)e Stimmabgabe für bie rceit oom "SBaljlort

n)ol)nenben '2)3äl)lcr, raas bcn liberalen, bcäm. SA?onfer=

Dotiüen äugut kommen mirb. 10. ©rrid)tung einer lanb=

mirtfd)aftlid)en 35crfud)sftat{on. Auf bicfes für bie auftra^

lifd)en 35ert)ältniffe fel)r lcl)rrcid)cn "^Programms trat am
24. 3uni ha5 SKinifterium Sook ins £eben, gcftü^t auf

eine Stimme 9Kel)rl)cit im 'Parlament unb oon ber
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Hoffnung getrogen oermittelft feiner Sätigheit ben So§iQ=

Ii[ten ben 2I5inb aus ben Segeln gu nel)men.

XIV.

a. ^onaba. 2)q5 in feiner SDtef)r{)eit konferoatiüe

Unterf)au5 bes 5)ominion naf)m am 17. ^Itoi mit 99

gegen 66 Stimmen bic Vorlage an, n)eld)e iiorerft35 93Iil(.

SoIIare für bie 5lotte, befonbers für 3 2)reabnong{)t5,

ausraorf. 2)er Senat aber, beffen S!}tcf)rf)eit liberal ift,

Ief)ntc bie 55orIagc am 30. SHai ab, raorauf (£()nrd)in

ficf) entfd)Iof3, bie 5)reabnongf)t5 einftmeilen anf englifd)e

9ied)nnng bauen ^u laffcn, in ber Hoffnung, ha^^ eine

anbere 3!}tef)rf)eit im Senat fie fpäter auf ^anaba über=

nef)men rcerbe.

b. 2)ie 55ereinigten Staaten. Sraei raefent=

Iid)e '^Ibänberungen ber 'SBunbesoerfaffung finb 1913 if)rer

2)urd)füf)rung na^e gekommen, ©inmal gcne()migte ber

Senat am 1. 3^ebruar mit 3roeibrittclmef)r{)eit einen ^e=

fd)Iu^, rconad) ber 'ipräfibent künftig ftatt uier 3al)rc

fed)ö im ^mt bleiben, eine ^Biebermaf)! aber unpiläffig

fein foll. 2)ann naf)m ber Staat (Connecticut anfangs

^Ipril ben 3$orfcf)Iag an, bie Senatoren künftig birekt

Dom 55oIk n)äf)len gu laffen (ftatt oon ben ßanbtagen

ber einzelnen Staaten); bamit ift bie 2>urd)füf)rung aud)

biefe$5 (Srunbfa^es «rmöglic^t. 2I3eiI ferner am 3. Februar

ber Staat ^i)oming fid) als 36. Staat für bie ©in =

kommensfteuer ausfpracf), fo mar aud) {)iefür bie 3n)ei=

brittelmef)rF)eit gefid)ert. "illle (Einkommen oon mef)r als

5000 (urfprünglid) 4000) 2)onar5 folten befteuert raerben,

unb ber auf 100 SKiü. iäf)rlid) bered)ncte ©efamtertrag



XIV. 2lmeri!a. 155

ber Steuer foU ben Ausfall bechen, ber biird) bie 93er*

minbcrung ber 3oneinnaf)mcn cnt[tef)en rairb. 2)ie '33er=

minberung ber f)of)en 6d)iit5gölle aber raar gerabe ha5

^Quptäiel geraefen, t)a^ bie 9Bäf)lcrfd)Qft am 4. 9Toüember

im "Eilige ge{)abt f)atte, als fie ber „repiibHkani[d)en"

^err|(i)a[t ein (Enbe ma(f)te unb ben „bemohralifd)en"

sprofcffor unb Staategouüerneur '2Bilfon auf ben *5]3räfi=

benten[tuf)I er{)ob. %m 4. SDtärg trat Qßilfon fein ^mt
an; ha^ Staatsfekretariat bes "Jtusmärtigen übertrug er

an ^ri^an, ber graeimal bemohratif(^er '^räfibentfdjafts^

kanbibat unb ^Bilfons tathräftigfter Vorkämpfer gercefen

mar. ^egeidinenb für amerikanifrf)e Veri)ältniffe ift frei=

Ud), baf3 Vri)an uon h^n ausraärtigen Veri)ältniffen §u=

näd)ft fo gut raie nid)t5 oerftanb, ficf) uor allem für bie

^riebensbemegung einfette unb, raeil fein @ei)alt unge=

nügenb fei, an einen Smprefario fid) ju öffentlid)en 53or=

trägen uermietete.

^Bilfons Votfd)aft an ben ^ongre^ befagte: „mir

muffen alles abfd)affen, roas nad) Vorred}ten ober künft=

Iid)er Vegünftigung ber Snbuftrie auf K?often ber 5$er=

braud)er au5ficf)t. 5I5ir muffen unfern ®efd)äft5(euten unb

(5üterer§eugern bie 9totroenbigkeit auferlegen, leiftungs*

fäf)ig, unternef)menb, 9)teifter im 5Bettberoerb unb tücf)=

tigere '2lrbeiter unb 5laufleute ah irgenbmer in ber 213elt

5u fein. "SBir muffen unfern ^anbel ausbauen; mir

benötigen 9}tärkte unb ein erraeitertes "Jlrbeitsfelb me()r

als je." 3um erftenmal raurbe bie 53otfd)aft oon beut

^räfibenten felbft im SA^ongre^ oerlefen; „ber ^räfibent,

erklärte 213iIfon, ift eine *5)3erfon unb nid)t lebiglic^ ein

Ütegierungsamt." 2)as neue S^arifgcfe^, rceld)C5 bie

d)inefifd)c 2Jtauer ungcl)euerlid)er Sdju^^iJlle mcnigftens

ernicbrigte (burd)fd)nittlid) oon 30 auf 25 o/o), rcenn and)

keinesmegs fie gan^ nieberrife, ging bann om 9. 9Jtai im
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9tepräfentanteu{)au5 mit 281 gegen 139, im 6enat om

10. September mit 144 gegen 37 Stimmen burd), unb

am 3. Oktober öerlieJ) ^ilfon bem Jarif burc^ feine

llnterfd)ritt bie ©efe^eöhraft.

J)er Staats!) an öl) alt mies bis 30. 3uni 1913

(eingerechnet 41 Sütill. 2>ollar5 für ben '^Panamahanal)

748704000 Sollars, an '^lusgaben, 747512000 an (Ein=

nal)men, alfo einen S'eljlbetrog uon 192 000 Sollars

auf. 2)ie Sad)e bes 3^r auen ftimmr ed) ts errang

am 12. 3nni einen neuen (Erfolg, inbem in Springfielb

bas 9tepräfentantenl)aus oon Sllinois, bem Q3organg bes

Senats folgenb, fid) bafür ausfprad). Scr bekannte 5^lub

Sammani) ^all, bcr feit 3al)rsel)nten bie ^tmter bes

Staats 9Teun)orh auszubeuten pflegte, erlitt am 4. 9to=

oember eine fd)nicrc STieberlage, inbem gegen \\)\\ 3Kitd)en

mit 100000 Stimmen 3Kel)rl)eit ^um ^ürgermeifter 9Tera=

i)orhs ermnl)lt rourbe. Sas ginmanberungskomitee

bes 9\epräfentantent)aufes nal)m am 19. Segember ben

©runbfafe an, ba|3 ^nalpl)abeten ,^ur ©inraanberung nid)t

mel)r gugelaffen merben follen. Sa fid) bie 3Birkung einer

fold)en ^orfd)rift oor allem gegen bie italienifdje ©in=

rcanberung rid)tet, fo rcirb Stallen in einer mid)tigen

Sad)e n)al)rfd)einlid) bem ^eifpiel (Snglanbs unb Seutfd)=

lanbs folgen. Siefe rcerbcn fid) nämlid) (fiel)e bie 9teid)5=

tag5üerl)anblung oom 12. Scgember unb '3lsquitl)5 (tx--

klärung oom 20. Se^ember) roegen ^usftellungsmübigkeit

ber Sd)merinbuftrie unb meil man ben Amerikanern

bas Ablernen ted)nifd)er ©ef)eimniffe nid)t crleid)tern

rcill, an ber Ausftcllung nid)t beteiligen, bie 1915 gur

5eier ber Eröffnung bes '^panamakanals in San 3^ran=

Cisco ftattfinben foll. gnbe Segember roarb ^ilfon nod)

ein großer (Erfolg befd)ieben; er fe^tc mit Aufgebot

aller Energie im ^ongre^ eine 9teform bes(§elb =
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u m l Q it [ 5 burd), roeldie ber guJQmmenI)ang5lofen Wivt^

fd)Qft üon 6000 STotionQlbQnhen unb ber mongelnben

©laftigität bes ©elbumlaufs boburd) Qbl)el[en foll, ha'^

bie Deckung ber 9toten burd) V3 ^orgelb, 73 3I5ed)|eI

Dorgefc^riebeu rairb, unb bofe äiüölf ^^eferoebanken für

bie einzelnen Gebiete unb eine 23unbeQrcfcrDebQuk ge=

[d)Q[fen roerben.

SDIit 3apan gerieten bie 35ereinigten Staaten in

neue 6c^n)ierigkeiten, feit ber Staat ^olifornien burd)

®efeö am 15. ^pril feftftelltc, ha^ ^uslänber ©runb-

befi^ nur auf ein 3ai)r erraerben können, falls fie nid)t

nad) Ablauf biefes 3a()re5 ha^ kaIifornifd)e Staats^

bürgerred)t befi^en. 2)a aber nur "ißei^e unb ödiroorge

in ben bereinigten Staaten Bürger fein können, finb bie

Sapaner 00m bauernben ©runbbefi^ in Slalifornien au5=

gefdjloffen; erfc^racrt roirb bie Sad)e freilid) allen 5rem=

ben. 2)a in Slalifornien gur 3eit nur 58 000 Sapaner finb

(auf etraa IV2 SDIillionen Seelen) unb biefe nur 31000

Bieres = Vs^/o i'Cö gefamten Staatsbobens befi^en, fo

ift bie @efal)r einer japanifd)en Überfc^raemmung ^ali=

forniens an fid) keine bringlidje. ^rqan reifte felbft nad)

Socramento, um bem Stattl)alter öon Kalifornien cor*

aufteilen, ha^ ta^ ©efe^ unliebfame folgen l)aben könnte;

unb als ber japanifd)e ©efanbte am 3. 95tai eine förmlid)e

^infprad)e gegen ha^ @efeö erl)ob, oerlangte ber Staats*

fekretär telegrapl)ifd), ta^ ber ©ouuerneur bas @efeö

nid)t unter5eid)ne. @leid)rool)l gefc^al) bies am 19. SHai,

unb bie 3entralgeraalt befaj5 keine 2Kittel es birekt gu

unterfagen. 9ted)tlid) liegt bie Sad)e fo, ha^ ber ^er=

trag üon 1911 graifc^en 3apan unb bun iöereinigtcn

Staaten befagt: „bie Q3ürger beiber Staaten l)aben bie

Erlaubnis, im ©ebiet bes anbern fid) nieberplaffen unb

Käufer, Fabriken unb Cäben gu befi^en ober 5U pachten."
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2)er ©rrocrb uoii Canb im cigentlid)en 6inn ift alfo nid)t

Dorge|cI)en; aber bie Sapaner raaren bod) ücrlc^t, roeil

olle £anb errccrben bürfen, roeld^e Bürger loerben; Bürger

ober bürfen eben Saponer nic^t lucrben, lüeil fic @elbe,

nic^t ^ci^e ober 6d)n)Qräe finb. Übrigens gejtattet i>a5

japanifdje ©efe^ 5remben and) nid)t ©rnnbbeji^ gu

erroerben.

c. SKittelameriho. a. SDlejiko. 2»er fd)n)Qct)e

unb I)QltIojc "ipräfibent Sarong SJtobero, ber 1911 ben

greifen "Sporfirio 2)iaä öcrjagt i)atte, liefe fid) non feinen

^nDennanbten aufs äufeerftc mifebraudjen. Öbraof)! er

burd) bie STorbamerikaner gegen Siag üorgefd)oben

roorben raar, ber ben Sntereffen ber *2)ankee5 fid) nid)t

gefügig genug erzeigt i)atk, fo berichtete boc^ fogar ber

©efanbte ber 5$ereinigten ötaaten, ha'j^ SDtabero bie 80

mm. <^efo5 (= 160 SDIill. SOtarh), raeldje 2)iaä im

6taat5fd)al3 I)interlaffen I)atte, oergeubet, ba^u 500 JRiii.

ipefos 6d)ulben gemad)t unb 114 ^ngeprige unb %n=

I)änger feiner 5amilic in '^mter gebrad)t I^abe, luelc^e

il)nen 3V2 2)tiU. ^efos @el)alt obraürfen. ^ufeerbem

begünftigte SOTabero ben "^pöbel, burd) ben er empor=

gekommen mar, im ©egenfa^ p ben befitjenben illaffen.

3m Februar entftanb be5l)alb ein "^lufftanb gegen \\)n,

in beffen 55erlauf er am 19. Februar im 9tationQl=

palaft gefangen unb nun nid)t ber uon einigen 6eiten

empfoi)Iene 5elij 2»iaä, fonbern ber 3nbiauer ©eneral

i^uerta gum norlöufigen "^ßräfibenten ausgerufen raurbe.

SOtaberos trüber ©ruft entronn. ^ei einem ^erfud)

ber ^nl)änger 5ranä SHaberos il)n gu befreien — fo

ift bie amtlidie £esart — raurbe er erfd)offen. £)b bei

ben Stampfen in ber ^auptftabt SJlefiko roirklid) 3217

9}tenfd)en gefollen, 11400 oerraunbct roorben finb, bleibe

bal)ingeftelllt. Querto mar ben "Jjankees fo unangenet)m
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tüie '^^orfirio Siag, raeil er \\d) ni(f)t bogu I)crgeben

roollte, SOtefiko if)nen allein öor5ubef)Qlten; er raün[d)te

Dielme^r aud) bie (Europäer gur lüirtfdjaftlic^cn ^üätU
gung I)erQnäUäieI)en, um eine größere ^usiua^l 5U f)aben

unb um bie Unobljängigkeit feines ßonbes gu [id^ern,

5$or ollem kamen bie ©nglänber in 53etrad)t, raeld)e bei

it)rer Slriegsflotte bie Ölfeuerung ftatt ber ilol)lenfeue=

rung burcl)[ül)ren roollen unb bes^alb bie 'Jtusnu^ung

ber reid)en Ölquellen bei Sampico unb onbennärts für

bie üon *5pearfon, bem je^igen £orb (Eorabrai), gegrünbete

@efellfcl)oft ermorben l)atten. 'SBilfon aber raollte nict)t

foraol)l bie Sntereffen bes amerikanifct)en Ölkönigs 9toclie=

feller förbcrn, roas il)m bei feiner ©egnerfdjaft gegen alle

2ruft5 gang fern lag, fonbern Dielmel)r cerljinbcrn, ha^

fo nal)e am '^panamakanal eine frembe 3^lotte il)re 6tüö=

punkte l)abi. (Er uerkünbete besljalb in einer gu SDtobile

gel)altenen 9tebe, ha^ bie bereinigten 6taaten es nid)t

gerne fel)en könnten, roenn (Europäer im lateinifcl)en

Amerika rairtfd)aftlid)e llnternel)mungen übertragen er=

l)icltcn, unb maljute bie lateinifd)en 9tepubliken baoon

ab. 2)a5 mar eine ^U5bel)nung ber fog. SDtonroeboktrin,

n)eld)e alles SDIafe überfd)ritt. ^Beil ber 35ertreter ber Union

in SHejiko, ^ilfon, mit bem "5)3räfibenten 5Bilfon nid)t über=

einftimmte, fonbern gur Anerkennung ^uertas riet, fanbte

ber '5|3räfibent ben Diplomaten £inb in befonberem Auf=

trag nac^ SDIejiko. ^r rcollte ^uerta {hin ©nglanb unb

2)eutfd)lanb als einftraeiligen tatfäd)lic^en Snljober ber

ötaatsgeroalt anerkannten) nid)t als red)tmäBigen ^er=

treter bes mejikanifct)en 23olkes gelten laffen, meil er

nid)t geroäl)lt fei (^uerta roollte übrigens auc^ nid)t mcl)r,

ols bis äur 3Bal)l eines ^räfibcnten bie ©efdjöftc fül)rcn).

£inb forberte alfo Abfd)lu^ eines 513affcnftillftanbs ber

9tegierung mit h^n Aufftünbifd)en, mcld)^ unter ameri=
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kanifdjer SDtit^ilfe in bcn fed)5 nörblid)en 6tQQten gegen

Querto bie 'Qßaffcn crf)oben f)atten, ferner '^Inberaunumg

bcr '^präjibentenroal)! unb 9tücktritt ^ucrtos. 5)er 9Kini[tcr

bes "iHnsiüärtigen ©amboa leljnte biejc 5orbernngen als

unQnncI)mbQr ob; mit ^anbitcn fd)Iie^e man keinen 61111=

ftanb; bie "SBal)! fei frei unb ob Querto nn bie Spige

bes ötootö berufen luerben folle ober nid)t, ftelje allein

beim mejiknnifd)en ^olk. 2)ie 9^egierung fei in 22 oon

27 6taaten S)ivv ber ßage, oerfüge über 80 000 9)tnnn,

erfülle alle i{)re ^erpflid)tungen unb I)abe foeben mit

belgifd)en ^apitaliften einen Vertrag über ©rftellung uon

5000 Svilometern ©ifenbal)nen abgefd)Ioffen, moburd) bie

(Entrcicklung bes Raubes rcefentlid) lücrbe geförbert roer=

ben. S)er Bürgerkrieg roogte mit med)felnbem ©rfolg ()in

unb I)er. Einfangs Oktober befehlen bie Bunbestruppen

ben raid)tigften '^JSunkt ber ^torbprooin^en, 'ipiebras 9te=

gras, o\)m einen 6d)u^ gu tun; aber am 8. Oktober

eroberten bie "iHufrüfjrer bie mid)tige 6tabt Sorreon unb

erfd)offen bort ben ©eneral 'iHIoareg mit 125 9Kann.

'213egen ber fid) über bas rätfelt)afte „55erfd)n)inben" bes

öenators 2)omingueä beklagenben öppofition eines Seils

bes 'Parlaments lie^ ^uerta am 11. Oktober 110 %h'

georbnete Der[)aften, löfte bie Kammern auf unb fd)rieb

bie '5|3räfibentenma^l auf 26. Oktober aus. Bei biefer

Wa\){ mürbe er felbft gemöfilt, mas aber gegen bie Ber^

faffung mar, unb bei fct)r fd)raad)er Beteiligung; ber

am 21. 9toüember neu gufammengetretene ^ongrcfe er*

klärte bie Wal){ benn and) für ungültig, übertrug aber

^uerta bis ^ur Bornafjme neuer '2BaI)Ien im 3uli 1914

bie üorlöufige '^räfibentfd)aft, 513iIfons erneute 5orbe=

rungen lefjnte ^uerta abermals ab, unb ^Bilfon liefe fid)

bes()alb burd) ein @efe^ BoIImad)t geben, im Kriegsfall

neben ben 51000 SDtonn bes ftel)enben ^eeres unb ben
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150000 etaatsmiliäen nod) 225 000 S^reiroilligc Qufau=

bieten. 2)ie 9tebellen erftürmten bie ötobt '2$iktoria unb

fprengten einen SlKilitör^ug ber ^Regierung mit Sqnamit

in bie £u[t. 2)ie Sruppen ^uertos geraonnen aber Sor-

rcon prück.

ß. ^aiti. 3m 9Kai ftorb ber ^räjibent ^ugufte,

3u feinem 9tQd)tolger rcurbe oom '^Parlament ber Senator

Orefte geroäfjlt; bie Öppofition raurbe mit 6d)üjfen au5=

einonber getrieben.

;'. £uba. Gittere klagen über bie fd)amlo[en

5)iebereien ber ^eljörben roollten nid)t enben. (Es raurbe

bef)auptet, ^a^ unter ber ^rä|ibentfd)aft oon ©omej
öon einer 6umme oon 250 000 Dollars 20000 für bie

6tabt ^abana üerroenbet, 230000 aber üonbcn Beamten

gefto{)len morben feien. 3m ^pril rcurbe ber ©eneral

9Kenoab gum ^röfibenten gercö^It, bcn man oorcrft oIs

tatkräftig unb beim ^eer beliebt rütjmte. Weiteres bleibt

abgurcarten.

d. 9Ticaragua. 5DiIfon rcollte, rcöf)renb er fonft

bie kapitaliftifd)e „2)oIIarbipIomatie" Safts bekämpfte,

oon biefer ^Republik gIeid)rco()l um 3 SOtill. Sollars ha5

9ted)t erkaufen, allein einen ^anal burd) iljr (Gebiet gu

bauen unb eine 3^lottenftation im @olf oon 5onfeca an=

anlegen; aucf) rcollte er 9ticaragua gang unter hcn Sc^u^

ber Union ftellen, fo t)a^ es auf eigene 5auft rceber

^rieg fül)ren nod) 53erträge abfc^lie^en nod) 6d)ulben

aufnel)men follte. Ser 6enat lel)nte biefen ^lan aber

ab, ber barauf gerid)tet rcar, ben ^au eines Slanals,

ber mit bem oon "^panamo in "üDettbercerb treten könnte,

gu Derf)inbern.

s. Manama. 2)er ^au bes ^onals l)atte 1904

auf 9^ed)nung ber bereinigten Staaten unter ber Leitung

bes 3ngenieurs @ötl)als begonnen, ^lad) 91/2 3al)ren

egel^aaf, Sa^reSüberrtc^t für 1913. H
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luurbc nun am 2. September ber gro^e 2)Qmm bei

©atun (nQf)e bei (£oIon am Qtlantifd)en Ogeon) gefprengt,

raoburd) kleine 6d)iffe bie 3!JtögIid)keit geraonnen in 15

ötunben ben ^onol gu bnrd)fQf)ren. 3n einem 3al)r

rcirb bie bnrd)[d)nittlic^e 2ic[e öon 8V2 9Jteter burd) ^15=

baggerung erreid)t [ein, fo bofe man 1915 ben ^anai

für alle 6d)iffc gu eröffnen f)offt. (£r ift ein 6d)Ieufen=

kanal in einer 9)'ö\)q öon 26 SlKetern über bem 9)Teer.

3$on Hamburg nad) San S^rancisco roirb man bann ftatt

je^t 14 430 Seemeilen nur nod) 8250 (Zurückzulegen l)aben,

uon 9tcn)i)ork ftatt 13 615 nur nod) 5300. ^m 18.

9touember ful)r ber kleine 2)ampfer £uife guerft burd)

ben ^anal l)inburd), an bem aber bann mieber bie

leibigen ®rbrutfd)e eingetreten finb.

d. Sübomerika. a. (Columbia. '31m 1. 5)e=

äembcr raurbe gemelbet, ha^, nad)bem feit 20. ^Kärg 55er=

f)anblungen ol)ne ©rfolg gefül)rt raorben raaren, bo(^

fd)lie^lid) äiüifd)en biefer 9^epublik unb ben 5$ereinigten

Staaten folgenbcr Vertrag guftanbe gekommen fei. 1. Sie

5$ereinigten Staaten gefielen p, ba^ 1902 bei ber £o5=

reifeung Manamas oon Solumbia unred)t gef)onbeIt mürbe.

2. 2)ie columbifd)e flagge foll bei (Eröffnung bes Kanals

gel)ifet roerben. 3. 3)ie columbifd)en ^riegsfdjiffc l)aben

für alle Seiten ha^ '^id)t, ben ^anal frei gu burd)fol)ren.

4. 2)ic columbifd)e Canbesgrenge reid)t bis gur neutralen

3one am S^anal. 5. 2)ie bereinigten Stoaten äal)len

an e;olumbia 20 9Hill. ^»ollars (Entfd)äbigung. 6. 2)ic

9tec^t5anfprüd)e (Columbias auf bie 'ipanambalin follen

Don einem Sd)ieb5gerid)t Derl)anbelt roerben.

ß. 33 e n e ä u e l a. 5tm 12. 5Iuguft fd)eitcrte ein

55erfud) bes öertriebenen ^räfibenten Saftro eine 9teüo=

lution l)erDor§urufen; ber ©eneral Sorres eroberte bie

pon ben ^ufrül)rern befe^te Stabt Soro roieber prüdi.
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SHod) ben Üteraqorker „Simes" ptte ber'^räfibent ©onica

bcn gonaett ^utfcf) burd) falfd)e Seiegramme an (Saftros

2lrif)änger felbft angeaettelt, um fic^ pm 2)iktator ou5=

rufen gu laffen unb 4 3al)re länger "ipräfibent [ein gu

können.

7. ^rajilien. ^lad) ber amtl{(f)en 6tatiftik bc=

trug bie ginful)r im 3al)rc 1895 nur 408,9 9KilI. 3Hark,

bie %m^ü\)v 408,0. 3m 3af)re 1911 roaren bie cnt=

fpred)enben 3af)Ien 1077,1 unb 1363,5. ^on 1907—1912

manberten ein 248 766 *i|3ortugiefen, 123 792 öpanier,

111641 3taliener, 67 550 Türken unb 5traber, 370 820

9^ujfen (meiftens ruffi[d)e 3uben), 23 075 5)eutf(f)c, 18 882

öfterreid)er, 6 479 S^rangofen, 5 327 gnglänber, 4 743

3apaner, enblic^ 41 522 üon anbern 5$ölkern. 3m ^uguft

fd)lofe ber (befonbers Kaffee bauenbe) 6taot 6an ^aolo

mit einer ja|)anifd)en ©efellfcfiaft einen Vertrag, nad) bem

100000 3apaner in einem ge[d)Io[fenen ©ebiet an ber

^üfte angefiebelt raerben unb il)re f)eimifd)e 6prac^e

als amtlid)e 6prad)e gebrau(f)en follten. 2)er Vertrag

erfd)ien oielen bebenklid), raeil er eine ^rt japanifc^en

etaats im 6taat fd)affen kann, ^m 19. Segember be=

fd)IoB bie Kammer, ha% ein brofiIianifd)e5 ^riegs[d)iff

bie ©ebeine bes 1889 oertriebenen unb 1891 geftorbenen

^aifers 2)om ^ebro II. unb feiner @emal)lin 2f)erefc

©I)riftine SJtaria üon 6icilien öon Ciffabon nad) 9tio be

3aneiro gurüdibringen folle. 2)er ^efcf)Iu^ beraeift eine

eble "ißietät gegen einen um ^rafilien f)od)öerbienten,

trefflid)en dürften unb and) ein ©efü^I republikanif(f)er

6id)er{)eit, mie es in bem 5)tutterIonb *i)3ortugaI nod)

nid)t befte{)t. 2)cn 2)reabnougf)t 9tio be 3aneiro, hm
Srafilien in (Englanb beftellt f)atte, überlief es berSürkei,

bie om 30. Segember auf bie 70 SKill. 9Jtark, meldje

:^bas 6d)iff koftete, 24 ^Kill. angafilte.
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d. ©cuobor. ^m 27. 9toDembcr rcurbc bekannt,

ha^ bic cnglijd)e 'i)3ear[on=@cfelIfd)Qft, n)cld)e (Enbe 6cp=

tember mit Columbia unb (£cuabor ein 5lbkommen über

grfd)Iiefeung ber ÖIfd)äöe beiber Staaten unb ^usfül)-

rung n3irtfd)oftIid)er 53auten gefd)Iof[en f)atte, tro^ ber

^nna^me bes 55ertrag5 burd) ben 6enat unb bie

Kammer ©cuabors üon bem 53ertrag gurückgetreten fei.

^lö ®runb gab fie an, ta^ of)ne bie 3u[timmung ber

5^cgierung in foldjen f)albentn)ickelten £änbern bic ÖI=

inbu[trie nid)t mit (Erfolg gu betreiben fei, unb biefe 3u=

ftimmung fei öon ber Öppofition angefod)ten morben.

5ür ben n}af)ren ©runb f)ielt man bas 3urückn)cid)en

Dor O^ockefeller, beffen 3irkel "i^earfon aud) in 9)te{iko

geftört f)atte unb ben bic ®efcllfd)aft nid)t allgufcfjr

reigen roollte.

e. Argentinien. 5Bä{)rcnb 1895 bie (Einfut)r

385,1 mn. Tlaxk mert mar, bie Au5fuf)r 486,3, be=

trugen bie entfpred)enben 3a()len für 1911 nid)t roeniger

als 1485,6 unb 1315,0 9Kiü. 5)ie ^otfd)aft bes ^räfi=

beuten öom 5. SDtai \)ob l)eroor, ba^ bie ©inmanberung

1912 f)öf)er geroefen fei als je, unb i^a^ bas ^ürgerrcd)t

besl)alb fparfamer erteilt roerben folle, bamit bie (£in=

l)eimifd)en nicf)t üon ben 3remben in ben ^intergrunb

gebrängt mürben. 2)ie 6taatseinnal)men betrugen 415

mm. ^efos (äu 1 m. 35 ^fg.), bie Ausgaben 402 9Hill.

S)ie Anbauflädje I)ottc um 1 SJtill. ha angenommen

;

bie ©rnte betrug 13 9Jtill. Sonnen. 2)as ®ifenbal)nne^

mar 32 624 Kilometer lang; bic ^eoölkerung mar bis

auf 8 2Jtill. 9}tcnfd)cn geftiegen. Am 25. SDtai erfc^ien

eine argentinifcf)c ©cfanbtfc^aft unter 2)on Sarlos 6ales

in Berlin, um bem ^aifer für bie amtlid)e Senbung

bes (§eneralfclbmarfd)all5 o. b. @olö gu ber 3al)rl)unbert=

feier oon 1910 gu bankcn. 2)a5 argentinifd)e ^cer ift
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tücfcntlic^ bcutfd) eingeübt, bas 6d)uliDefen oom 2)cut[d)en

[tork beeinflußt; bas Kriegsmaterial unb bic 2orpebo=

boote jinb aus 2)eut[d)Ianb belogen.

t. a:t)ile. 2)ie ^otfd)aft bes ';j3räfibenten oom 31.

9Jtoi mußte zugeben, baß für 1912 ein "^Ibmangel oon

29 9KiII. 5r. öorfjanben mar, ftellte aber für 1913 bei

441 3Kin. (£innaf)men einen nberfd)uß in ^U5fid)t. 2)ie

6oIpetereräeugung bes Canbes überftieg 25 SOtill. 2)oppeI=

gentner. %m 12. '^luguft erfolgte eine Vorlage an bic

Kammern, raonad) oon 1914—24 fiebenunbbreißig neue

(£ifenbal)nlinien erbaut roerben follten; in 67 6täbten

follen QIBafferraerke, in 28 Kanalifationen, in 11 ^afen=

anlagen erftellt roerben; ferner foIIen 275 brücken, 159

onbere ^erkeijrsbauten aufgefüf)rt unb für ^eroäffcrung

13 3Kin. 3^r. ausgegeben roerben. (^nbe 2)e5ember rourbe

ein „öoIkstümlid)eres" ^a{)Igefeö (bisf)er burften ^n=

alp()abeten nid)t roäf)Ien) unb SKaßregeln gegen %a\)U

fälfd)ung erlaffen.

}/, 'ip e r u. 5)ie Kammer na\)m am 4. Oktober

mit 66 gegen 6 ötimmen einen neuen ^erfaffungspara^

grapf)en an, nad) bem alle nid)t ri)mifd)=katl)olif(f)en 5teli=

gion5ge|ellfd)aften 2)ulbung erl)ielten. 2)er 6enat trat

bem ^efd)luß bei.

^. "iparaguai). ^m 29. Scgembcr kam ber 55er=

trag mit 2)eutfd)Ianb äuftanbe, nad) bem 8 beutfd)e 9ffi=

giere auf 3 3al)re in bcn 2)ienft ber 9tepublik treten

roerben, um \l)x ^eer gu reorganifieren.

i. Uruguay. 3m 9}tai nal)m bie Kommer ein

C5efe^ über ©infül)rung bes "iUc^tftunbentags an.
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XV.

a. 5)ie eüangclijcf)c 5lird)e. anfangs Februar

erliefe ber preufeifd)e 9berkird)enrQt einen ©rlofe an bie

150 *ipaftoren, n)eld)e für ben abgefegten '5|5aftor ©ottfrieb

2raub öon 2)ortmunb öffentlid) eingetreten rcaren, unb

begeidjnete es als ungef)örig, ba^ fie als Obergenforen

ber ^irc^enleitung auftreten; oon einem bifäiplinarifcl)en

53orgel)en raerbe öorerft in ber -Hoffnung obgefel)en, "Qa^

jie gur ^cfonnenl)eit äurückkel)ren.

3n ^Württemberg mürbe am 4. SDtörä bie erfte

Sagung ber acf)ten eoangelifdjen £anbesfi)nobe abgefct)tof=

fen, rael(^c elf öi^ungen gel)alten unb ein neues

6pru(^= unb Cieberbud) mit 175 obligaten unb 75

fahultatioen 6prüc^en beroten l)atte. Safe burd) bie

^onfirmationsorbnung 14jäl)rigen ^inbern '25erpflid)=^

tungen auferlegt mürben, bereu 2ragroeite fie nod) nid)t

oerftünben, mar eine alte ^lage, unb über 400 "^Pfarrer

richteten ein ©efud) um ^bl)ilfe an bie 6i)nobe; ber

Heilbrunner @i)mnafialrektor 2)r. 9teftle befürroortcte es

in einer 9teil)e öon Artikeln im 6c^roäbifcl)en SDterkur

unb fammelte über 800 Unterfcl)riften bafür. 2)ie 9}tel)r=

l)eit ber 6i)nobe mar aber ber "iMnficljt, ha^ bie 3rage

nod) nicf)t geklärt fei. ^m 25. SDIärg mürbe bie

3a^l ber ©eneralfuperintenbenten (^räloten) oon fe(f)s

ouf oier l)erabgefe^t unb bie Sprengel neu georbnet.

3mei ber "^Prälaten l)aben öi^ unb Stimme in ber mürt=

tembcrgifd)en erften iHammer.

^m 2. 9Kär5 gogen gu ^ e r m a n n ft a b t in 6ie=

benbürgen 300 erraad)fene 2)eutfd)e, borunter 91 kon=

feffionell gemifd)te ^f)epoore mit 100 S^inbern, in
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tcierlid)em 3ug, unter ©lockengeläute, uom ^tational^

mufeum über ben großen tRing in bic 6tabtkird)e,

an if)rer Spi^e ber bi5l)erige Öberprokurotor ber kotf)o=

lifd)en ©emeinbe, 3eibig, unb f)ier rcurben fie in bie

eoangelifdie ^ird)e aufgenommen. 3n ber '^rebigt bes

6tabtpfarrer5 D. 6c^ulleru5 marb borauf I)ingerciefen,

boB bie ©emeinbe ^eute öon @ott eines 3^e[te5 geroürbigt

merbe, raie fie es feit ben Sogen ber S^eformotion nid)t

mel)r erlebt I)Qbe. ^n bie ^rebigt fd)IoB jicf) bas ge=

meinfame ^benbmaf)! ber alten unb ber neuen ^xoU'

[tonten.

3n ber I) om b ur g i jd) en ^ird)e morb 1913 ein

im 3oI)r oori)er uon ber 6i)nobe genef)migte5 ©clöbnis

eingefüf)rt, roornad) ber ©eiftlidje öerfpridjt, bos (£üan=

gelium nod) ber göttlid)en Öffenborung in ber 6d|rift

unb im ©louben on bie freie feligmad)enbe @nobe ©ottes

in (£f)riftu5 Sefus gu oerkünbigcn.

5)05 3)tinifteriolblott für bic 5lird)en= unb 6d)ul=

angelegenf)eiten ^oqerns ueröffentlic^te om 6. S)toi eine

neue 33erpflid)tung5formeI für bie neu ouf5uncI)menben

^onbiboten ber eüongeIifrf)en ^irdje ^o^erns. ^iefc

K?Qnbiboten muffen fid) ousbrüchlic^ üerpflid)ten, in

keinem 6tück mit 5Biffen oom ^ehenntniö ber eoonge-

Iifd)en ^irc^e abäunieid)en, gcfc^raeige if)r a" raiber=

fprec^en, ober burc^ unfidjere unb äraeifeüjofte £e()ren, bie

bem Bekenntnis nid)t gemöfe finb, ^nftofe 5U geben. 5)er

liberole ^forrer Dr. S'tittlmeqer in 9türnberg, ein ge*

f(l)äfeter S^ongelrebner unb 6d)riftfteller, ber nom 9)logi=

ftrot gum ^ouptpfarrer on ber £oren5kird)e gemöl)lt luor,

erl)ielt rcegen ber (Einfprad)e bes ^irdjenoorftonbeö bic

Beftotigung nid)t. 2)a5felbe n)iberfut)r feitens bes 5lonfi=

ftoriums in 2)Tünftcr bem Pfarrer 5ud)5 aus 9\üffelö=

f)eim in Reffen, ben bic 9tcinoIbigcmeinbc in 2)ortmunb
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pm 9Tad)[oIger 2raub5 geiüät)It I)atte. "^lls @runb raorb

[ein auftreten für 3atI)o angegeben. 3n ber berliner

6üäiaIbemohratie ift feit 3al)ren bie 9tid)tung im 35or=

fc^reiten, iüeld)e üon bem 6q^: 9teIigion ift 'i]3riDQt=

fQd)e! ni(f)t5 met)r iDijjen roill. 3n äQt)lreid)en ^cr=

jnmmlungen luurbe pm austritt aus ber preufeifd)en

£ünbe5kird)e als einer "^nftalt ber 35erfklaöung auf=

geforbert, unb nad) SItitteilungcn aus @erid)tshreifen

traten bis 23. ^egember 17 000, bis 28. Sejember rcciterc

8000 9)tenfd)en aus.

©in braunfd)iDcigifd)es ^irc^engefc^ uom

11. 3uni 1913 regelte bie kir(^lid)e 2^rauerfeier bei 5euer=

beftattungen. 2)a5 f)eyfifcf)e Oberkonfiftorium
üerfiigte im 6ommcr, ta^ bie in ben kird)Iid)en ®e=

meinbeorganismus eingeglieberten grauen gu ben öifeun^

gen bes ^ird)enDor[tanbes mit beratenbcr Stimme äu=

gebogen raerben kijnntcn. 3n 6 ad) Jen traten 1912

äur kat{)oli|d)en ^ird)c 54 (£DangeIifd)e über; bogegen

mürben 938 5\?ati)oIikcn eoangelifd). 2)ie 3at)I ber^bcnb^

mal)lsgä[te betrug 1912 in "ip reuten faft 6 9)tillio=

mn, moöon 2,6 gjtill. ^Jlänner, 3,3 9Kiü. grauen maren.

Über bie uon 2)iö5efanüereinen erörterte 5rage, raie bas

33crftänbnis ber ge|d)ic^tlid)en, mcnfd)Iid)en ^c =

bingtt)eit ber I)eiligen 6d)rift unbefd)abet bes ^er=

trauens gu if)rem göttlid)en '3Infe{)en ber ©emeinbe unb

ber 3ugenb üermittelt roerben könne, gab bos 5lonfi=

ftorium ber "iproDinä 6ac^fen fet)r üerftänbige ^nmeifungen

(f. allgemeines ^ird)enblatt 1913, 6. 258—270).

b. 2)ie k at 1)0 lifd)e ^ird)e. anfangs 3anuar

ging bie fanotifdje Sorrefponbance be 9^ome, bie ber

^rotonotar Senigni leitete, unerrcartet ein, unb bas

„^ad)emfd)e Sriumuirat" in Slöln, "iHugsburg unb ^^res-

lau roarb bamit oon einem feiner l)eftigften ©egner be=
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freit, ipalbamtlid) rourbe als @runb angegeben, bofe

nunmehr eine genügenbe ^n^at)! oon ^od)enblQttern oor=

I)Qnben fei, bie ben „integralen ^atI)oligi5mu5" gegen bic

55erfed)ter ber ^erfd)n)ommenf)eit Derteibigten; bie Sorre*

fponbance fei alfo unnötig geraorben. albere meinten

freilid), ha^ ha^ Slatt mit feinem ^usplaubern gel)eim

gu |)altenber 2)inge bem Staatsfckretär ^ius' X., bem

^orbinal SDterri) bei 5$al, unbequem geraorben fei.

3m SDtärä uerfügte ber ^apft auf "Eintrag bes 6toat5=

fehretärs, ha^ ha^ %t(i)\v ber Snquifition raie bistier,

fo and) künftig felbft ftreng kat{)oIifd)en ^iftorikern un=

bebingt öerfd)loffen fein folle, raeil ber Snquifition einft

öfters Dokumente nur unter ber 55orau5fefeung ftrengfter

@et)eimf)altung übertragen raorben feien unb biefes '25er=

trauen felbft nad) 3al)rf)unberten nid)t getäufd)t raerben

bürfe.

"Einfangs ^pril erkrankte ^iu^ X. mit ftarkem

lieber, fo t)a^ man ernftlid) um il)n forgte, erl)olte fic^

aber raieber. 2)a5 ^arbinalskollegium oerlor 1913

mel)rere feiner I)erDorragenbften SKitglieber. 9Hitte 3uni

oerfiel ber '5)3räfekt ber Congregatio Religiosorum unb

^eid)tDater "ipius' X., ber ^arbinal 53iüe5 x) Suto,
ber eigentlid)e tlrl)eber bes ^ntimobernifteneibes, ber

^orromäusencQclica unb ber 3orberung nad) gefonbertem

©eriditsftanb ber ^riefter, in ^erfolgung5roal)nfinn, unb

bie 5rage raarb laut: feit roann raor ber ^arbinal

geiftig geftört? 6ein Sob erfolgte am 7. 6cptember.

^m 5. 2)eäcmber ftarb bann ber 85jäl)rige 6enior bes

f)eiligen Kollegiums, Oreglia bi 6anto Stefano, unb

am 17. Segember ber frül)ere 6taatsfekretär unter

£eo XIIL, 9t am p oll a bei Sinbaro, ber 1903 nur burd)

bie @egnerfd)aft ber 5)reibunbftaaten, befonbcrs Öfter=

reic^s, oon ber 2iara fern get)alten raorben raar. 3n
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bem Kollegium fi^en ^ur 3eit 59 '^Perfoncn (32 Stoliener,

6 ^rangolcn, 6 6panicr, 3 Öfterreid)cr, 3 9TorbQmeri=

kamt, 2 Ungarn, 1 (Snglänber, 1 Srlänber, 1 Belgier,

1 9ticberlänber, 1 "iportugiefe, 1 53rQJiliancr unb 1 9teid)5=

bcutjd)cr, 3^ürftbif(f)of i^opp von Breslau). 3ur Kritik

biefcr 3al)Ien raarb bemerkt, bQJ3 bie beut[d)en ^Qt{)0*

likcn bie öpanier äiffermä^ig ineit übertreffen, bie

6pQnier ober tro^bem fecf)5mnl [tärker im Kollegium

oertreten finb als bie 5)cutjd)en.

%m 20. 3uli uermeigerte bie päpftlic^e 6c^roei =

äergarbe ben 2)icn[t, mcil ber Öberft 9^eponb bie ^nd)U

lofe 9)rannfd)Qft, bie einmal bem '^apft felbft betrunken

unter bie '2lugen getreten fein foü, ftramm anfaßte. %m
21. mürben bie '3Iufrü{)rer non @enbarmerie=Unteroffi=

gieren plöfelic^ entroaffnet unb 3 SRäbelsfüijrer ausge*

ftofeen. 2)iefe oerliefeen ben Vatikan unter bem 5Kuf:

es lebe ©aribalbi! unb unter ^bfingnng ber 9Karfeillaife.

3m 3uli uerbreitetc ber frül)ere 9tegen5 bes 9totten=

burger ^riefterfeminars 9tieg, ber bie Seminariften nor

ben 55orIefungen bes ^rofeffors 5BiIi)eIm ^od) geroarnt

!)atte unb auf Verlangen bes ^ultusminifters ö. 5Ieifc^*

I)auer megen Eingriffs in bie 9ted)tc ber Uniuerfität

in ben 9iu{)eftanb nerfc^t morben mar, von llntermard)tal

aus gegen ^od) eine 6d)rift („öcrtraulid)e 9Kittcilungen

über ben 3^aII 5lod)"). 3n biefcr beäid)tigte er ben

^rofeffor auf ©runb öon ^usgügen aus feinen 'J5or=

lefungen bes SlKobcrnismus. 2)as £anbgeri(^t Ulm be«

legte bie 6d)rift auf Slod)s ^lage über 5$erle^ung bes

Urf)eberred)ts mit ^efc^Iag.

2)ie acta apostolicae sedis Deröffentlid)ten in ii)rer

stummer 10 einen ^rla^ ber päpftlicben ^ibeIkongre =

gation, rconad) als feftftel)enb geglaubt roerben foll, ha^

bie '3Ipoftelgefd)id)tc üom Söangeliften ßukas üerfaf3t ift
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unb bie 3Bunbergefd)id)ten nid)t5 gegen bie ©loubroürbig-

keit bes Q3ud)e5 beraeifen. (Ebenfo fei als fcft[tel)enb

Qnäunef)men, ha'^ bie Briefe an 2imotf)eu5 unb 2itU5

Dom ^poftel "^Paulus I)errü{)ren; bie ©inraänbe bcr

Kritik feien nic^t ftid)f)altig. 2)aö £ef)rbud) ber ^ird)en=

gefd)id)te bes oerftorbenen Sübinger "Sprofeffors 2)r.5unk

rcurbe im Sanuar unb nod)mQl5 im Oktober in ben

genannten acta auf @runb einer 55ifitation ber italie^

nif(f)en 'ipriefterfeminar.ien für biefe oerboten, raeil bos

5I3erk in noturaIiftifd)em ©eift gel)alten fei unb ein

fdjiefes ^ilb öon ber ©ntraicklung ber ^ir(^e gebe, bie

faft als ein ©rgeugnis menfd)Ii(^er Gräfte, oI)ne Berufung

auf hasi (Eingreifen ©ottes, erfd)eine. (Sleidjgeitig nerbot

bie ^onfiftorialkongregation bcn ©runbrife ber *^atro=

logic bes Bonner "^profeffors Staufc^en, bie ^ird)en=

gefd)id)te bes üerftorbenen 3^reiburger (i. Sr.) "^rofeffors

3^. Sl r a u 5 unb bie legendes hagiographiques bes bel=

gifd)en Sefuiten 2)elal)ai)e. 2)iefe nier ^üd)er raaren

fämtlicf) mit ber Druckerlaubnis (bem Smprimatur) bes

äuftönbigen ^ifd)of5 erfc^ienen. ^ud) eine 6d)rift bes

^ürgburger ^rofeffors 6cboftian SDIerkle über bie

@efd)id)te ber tI)eoIogifd)en 3^akultäten kom im f)erbft

auf ben Index librorum prohibitorum.

2)er 9teIigion5leI)rer in ^obleng, Dr. theol. 2)it =

fd)eib, fd)rieb in feinem ^ud): „2)eutfd)Ianb5 5I5eIt=

ma(f)tfteUung unb bie ^eibenmiffion" (non ^arbinal

^opp gebilligt): „'^o geigt fid) nod) om meiften

öffentlid)e5 allgemeines Sntereffe für pl)ilofopl)ifd)=päba=

gogifd)e unb religiös = fittlid)e 3^ragen? 513o l)at man
ein Äultusbubget raie in'ißrcu^en? 2l5o rcirb bie9^eligion

nod) am meiften amtlid) geachtet, geförbert unb gefd)üöt?

513o fud)t man ftaatlid)erfeit5 bie kird)lid)e "^lutoritöt fo

p rva^vm, mie es bei uns 5. ^. bei ber 5Bal)l unb
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3ntf)ronifQtion eines (£räbifd)of5 in *^reu^en mit fcu=

bolem ©epränge ge[d)iel)t? 5I3o [te^t bos religio je Ceben

am meiften in ^lüte? 2l$o öerpit man \\d} im @otte5=

bienft am Qnbäd)tigften? 2)qs SReligiöfe beeinflußt un*

rcillküdid) anbere ©ebiete. 3m allgemeinen I)err[d)t in

2)eutfd)lanb ber 6inn für @ered)tigkeit, 9Täd)[tenIiebc,

9rbnung unb 3ud)t roie kaum onbersmo." 2>ie 3ulbQer

^ijc^ofskonfereng öeröffentlid)te am 23. ©egember il)rc

^efd)Iüffe, n)eld)e jid) namcntlid) gegen unoorfi(i)tigc

fefuelle "^tufklärung befonbers burd) gemeinsame ^or=

träge, gegen gemeinfames 2urnen, '2Bcttfd)tt)immen unb

Zaubern oon 5lnabcn unb 93töbd)en unb gegen bie fd)am=

lofe n)eiblid)e 2rad)t ket)rten; gegen biefe mürben bie

katf)oIifd)en Jrauenoereine aufgerufen.

^m 18. 9ToDember raurbe ous SRom gemelbet, bafe

^iu5 X., als it)n beim @ang nad) ber fiftini|d)en Kapelle

eine ^ilgerfd)ar mit bem 9tuf begrüßte: „es lebe ber

iPapft^Slönig!" breimal mit erI)obener ötimme gerufen

l^abi: Stein, nein, nein! Unter bicfen Umftänben glaubte

man, baß bie 9^ebe bes (£r5bifd)ofs 9toffi öon Ubinc auf

ber „katl)olifc^en 3I3o(^e" in SDtailanb oon ^ebeutung

fei; er l)atte bafelbft, ol)ne oon ber ^erftellung bes

^irc^enftaats p fpred)en, am 30. Stouember bie SloU

menbigkeit berül)rt, bas fog. ©arantiegefe^ öon 1871

unter eine internationale ^ürgfd)aft gu ftellen. OBenn

man aber barin — im 3ufammenl)ang mit bem mini=

fteriell=klerikalen 5Bal)lbiinbnis in 3talien, 6. 115, eine

^nbcutung erblid?t l)atte, boß bie Stellung bes ^apftes

am dnht aud) ol)ne raeltlid)e ^errfd)aft bcfriebigenb ge=

fid)ert roerben könne, fo mod)te freilid) eine l)albamtlid)e

9Tote im römifd)en ^eobad)ter biefer 'Vermutung fofort

ein grünblid)e5 (£nbe. 3ur öffentlid)eu 'iMusföl)nung uon

53atikan unb Quirinal ift nod) ein meiter "SBeg.
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1) ^Qi[crlid)=ruf|ifd)es ^Qnbf(f)reiben üom 6.3^ebruar 1913.

^err '^ßräfibcnt, großer unb guter 3=reunb! 3d) i}ab^

3t)nen bei ®elegenf)eit 3f)rer 2Ba()l gur ^räfibentfd)Qft unb

3f)re5 Amtsantritts meine beften ®Iüd?n)ünfcf)e 3ur 'iMusübung

S^res I)of)en Amtes übermittelt. 3n biefem Augenblick liegt

es mir am ^ergen, 3f)nen äu roieberf)oIen, wie fef)r iö) oon

bem ©ebanken burd)brungen bin, ba'^ bas ^ünbnis 3rank-

reid)5 unb 9^u^Ianbs foroof)! ben ©efüblen qIs ben 3nteref=

fen ber beiben 55ölker entfprid)t unb gteidjgeitig mrf)t auf=

prt ein roirkfamer 3atjtor bes S'ricbens in guropa gu fein,

©iefes ^ünbnis, bas aus bem ^er^en felb[t ber beiben großen

Stationen ausftrömt, unb bas burc^ äroangig 3af)re frucf)tboren

Q3efte{)ens gen)eif)t i[t, bilbet bie ©runblage ber ousroörtigen

^Politik, bie id) meiner 9\egierung ge^eicbnet b^be. 2>amit es

alle 3rüd)te trage, bie es geben kann, erfcfjeincn mir ein

beftänbiges 3ufammenarbeiten unb eine beftönbige 3üf)Iung

än)ifd)en ben ilabinetten oon 'iparis unb 6t. "^Petersburg uner=

lä^Iicb- 3n biefem 6inne baben 5ie, beoor 6ie bie böcbfte

SBürbe ber 9^epublik bekleibeten, bie SDIacbt als ^aupt ber

fran3öfifd)en 9\egierung ausgeübt, unb glauben 6ie, ^err

^röfibent, ha^ id) 3l)nen bafür befonbers Sank loei^. 3nbem
id) roünfd)e, ein neues 3eugni5 meiner aufrid)tigen Anljäng=

üd)keit an 3rankreid), foioie meiner Ad)tung unb perfön=

lid)en 3reunbfd)aft für 6ie boräubieten, mai^e id) mir ein

55ergnügen, 3l)nen beute meinen Anbreasorben gu oerleil)en,

beffen 3eid)en id) 3l)nen beiliegenb mit ben beften 3I5ünfd)en

für bas ©cbeiben 3rankreid)s unb für bie Erfüllung ber

Aufgabe, bie 6ie übernommen l)aben, übermittle. ^Bollen

6ie, ^err "ipräfibent, großer unb guter 3reunb, bie ^erfid)e=

rangen meiner oollkommenen ^od)ad)tung annebmcn. 3l)r

guter 3reunb 9Tikolaus. 3arskoje=6elo, ben 6. 3ebruar 1913.



174 §iftonfc^*poliHf(^c ^a^rcSüberftc^t für 1913.

2) 3:ürki[(f)e 9tote öom 30. Sonuac 1913.

5)er untcräeicf)ncte 3[Hinifter bes ^Ihi^ern f)at ben 3n^alt

ber gcmeinfamcn ?lote, bie bie 53otfcf)after öfterreidj^Ungarns,

©nglonbs, 3rQnfereicf)5, 9\ufelanb5, 2)eutfrf)(anbs unb Stalicns

am 17. b. SüH. feinem 5Imt5üorgänger gu übermitteln beliebten,

gur 5lenntni5 genommen, 3)ie ottomanifd)e 9^egierung jögert

nid)t anäuerkennen, ba^ ber 5Ibfd)Iu^ bes Jriebens ben 5Bün=

fc^en unb ben Sntereffen ber ^Illgemeinfjeit entfprid)t unb gibt

fic^ 9^ed)enfd)aft barüber, ba'^ es geboten fei, fo fdjneU als

möglid) bem ilompfc ein gnbc gu fegen, bm fie keinesmegs

I)erDorgerufen f)at. 3n i^rer SDTitteilung t)aben es bie Tlädjie

für notroenbig erad)tet, ber 2ürket ben 9^at ju erteilen, ber

5Ibtretung ber 6tabt '3Ibrianopet an bie oerbünbeten 'ißal=

feanftaaten äu^uftimmen unb für bie rotc^tigften Snfeln ben

9}täd)ten bie 6orge 3u überlaffen, beren 6c^id?fa[ gu befttm*

men. 3)ie kaiferlirf)e 9tegierung glaubt f)erDorI)eben ^u fotlen,

bo^ fie bereits unäroeifeU)afte Q3eroeife if)rer üerfö()nlicf)en

Haltung baburd) gegeben f)at, ba& fie unerme&Ud)en Opfern

guftimmte, 5)a ?IbrianopeI eine 6tabt ift, bie öermöge if)res

befonberen (E^arakters in untrennbarem 3ufammenf)ang mit

bem türkifd)en 5^eid)e fte^t, f)at bas blo^e ®erüd)t einer

^tbtretung biefer 6tabt im ganzen £anbe eine ^o(f)grabige (£r*

regung fjeroorgerufen, bie ben 9^üct?tritt ber 9^egierung f)er=

beigefüt)rt f)at. 9Tid)tsbefton3eniger ift bie kaiferlid)e 9^egie=

rung, um ben äu^erften ^eroeis if)rer friebfertigen ©efinnung

3u geben, geneigt, firf) bem 2Bunfcf) ber 9Käd)te ^infi(f)tlid)

jenes Seils 3IbrianopeIs gu fügen ,ber am rechten Ufer

ber SKariga gelegen ift, roö^renb fie ben am linken Ufer biefes

^luffes gelegenen 6tabtteil mit feinen 3!Kofcf)een, SDIaufoIeen

unb anberen f)iftorif(f)en unb religiöfen Denkmälern bef)ält.

Sie Srf)oltung biefes Seils ber 5tabt unter i^rer birekten

autonomen 6ouoeränität ift für bie kaiferli(f)e 9^egierung eine

9totn)enbigkeit, ber fie firf) nirf)t entgiefjen kann, of)ne bos

^anb einer (£rfrf)ütterung auszufegen, bie bie frf)it)erften '35er=

• roidilungen mit \idi bringen könnte. 2Bas bie ögäifrfjen 3n=
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jeln betrifft, fo geftattet fic^ bic 9^egicrung mitzuteilen, ba^

Tüätjrenb ein Seil berfelben infolge ber unmittelbaren Ütad)^

barfcf)aft ber 2)arbanel(en für bie "ißerteibigung ber ^aupt=

ftabt unerlä^Iici) ift, ber 'iöefiö ber übrigen, einen integrieren*

ben 'iöeftanbteil ber ofiatifdjen ^efi^ungen bes ^aiferreid)5

bilbenben Snfeln, nid)t minber unerlö^lid) ift für bie 6id)er^eit

^leinofiens. Sebe ßöfung, bie ba^in gielen mürbe, bie 'iMutori=

tot ber 9^egierung auf biefe Snfeln gu oerringern, mürbe ba5

Ergebnis I)aben, fie in ebenfooiele ^gitation5()erbe gu uer=

roanbeln, bereu 5I5irkung auf bas benad)barte Jeftlanb über=

greifen mürbe. Sie Jolgc märe bic Sc^offung eines 3uftan=

bes ber 3errüttung gleid) bemjenigen in SOtaäebonien, ber bic

9tu!)e Suropos bebroI)te unb no(^ met)r bebrof)t. 5Ibgefef)en von

ben bebauerlidjen ^Birkungen, bie eine berartige Cöfung auf bie

öffentlid)e SOIeinung in ber Sürkei ausüben mü^te, mürbe fie

ben 'iUnfic^ten ber @roBmäd)te äumiberlaufen, bcnen bic

bauernbe ^erbeifü()rung ber ilonfoUbierung unb bes ®ebeit)en5

bes ^aiferreid)s am ^ergen liegt. Snfolgebeffen könnte bic

Pforte äuftimmen, ba^ bie SOtädjte bas 6d)id{fal ber oon ben

oerbünbeten ^alkanftaaten befegtcn Snfeln feftzuftellen be=

lieben, inbem bie SÖtädjte ben Dorftel)enben Srmägungen 9led)=

nung unb bafür 6orge tragen, ba^ bie 'ipofition ber 5)arba=

nellen unberül)rt bleibt, mas bie ^ol)e "^Pforte als eine in

bm l)öcl)ften Sntereffen Europas gelegene '2Ingelegenl)eit be=

trad)tet. ®ie kaiferlid)e 9^egierung ift überzeugt, ba'^ bie

SDtäd)te im (Seifte ber (Sered^tigkeit unb "öilligkeit befonbcrs

geneigt fein roerben, anäuerkennen, mie gro^ bie Opfer finb,

bie bie 9^egierung gu bringen bereits gugeftimmt ^at unb gu*

äugeben, ba^ bie "Pforte im 9^cd)t ift, menn fie alle 9Ieu=

forberungen gurüd^meift, bie üon ben 5$erbünbeten erl)oben

raerben könnten. 5)ie "^Pforte nimmt mit mal)rer ^efriebigung

ilenntnis oon ben rool)lmollenben Sispofitionen ber 3!Käd)tc

unb il)ren ^erfpred)ungen, ber türkifd)en 9\egierung il)re moro-

Iifd)e unb materielle Unterftü^ung gu lcil)en, bamit fie in bie

£age oerfeöt roirb, bie 6d)äben bes Krieges gu f)eilen unb

bie natürlid}en Quellen bes 9\eid)s für biefe nu^bar 5u mad)en.



176 Mtorifc|.politif(^e Sa^reäüberfic^t für 1913.

3u bicjem ^ef)ufc ift es uncrlö^Iid), bafe bte9Hä(f)te bcr Würbet

f(f)on je^t bos 9^ed)t 5ugcftel)en, in oöUiger 5reif)eit einen auto=

nomen 3olItQrit einäufü^rcn, ferner auf bm ^ringipien bes

mobernen 9^ccf)t5 bcrut)cnbe ^anbelsoerträgc ab3ufd)Iie^en,

enblicf) bie fremben Staatsangehörigen ben ottomanifc^en

6teuergefeöen ju unterftellen, benen bie türkifcf)en Untertanen

unterroorfen jinb unb fein roerben, unb ba^ bie 3DTäd)te in=

än)ifd)en einer 4 o/o igen (£rt)öl)ung ber 3ölk äuftimmen. 3=ür

nid)t roeniger unerlä^Iid) i)ält es bie "Pforte, ba^ bie aus=

tänbifdjen 'ipoftanftalten unter 53ebingungen aufget)oben roer-

ben, bie Iei(f)t feft^ufe^en loären in bem 6inn, ba^ bem

^anbel alle ©aranticn für bie notrocnbige 6cf)nelligkeit unb

6id)erl)eit bes ^^poftuerkeljrs geboten roerben. 5)ie "^Pforte ift

roeiter ber ^nfidjt, ba^ eine Erklärung ber SDtdcfjte, in ber

fic il)ren 2Bunfd) gu erkennen geben, bem 9\egime ber ^api=

tulationen in ber 2ürkei ein Snbe gu fe^en, unb ba^ bie

(gröffnung oon '35erl)anblungen nad) bem 'iHbfd)lu^ bes 5riebens,

um gemeinfam gur 5)urd)füf)rung biefcs 3iel5 geeignete Sötittel

p ftubieren, äufammen mit ben friiljer aufgeftellten roirtfd)oft=

lidjen Söta^naljmen eine @efamtf)eit oon SDta^regeln bilben

roürbe, bie bie 5)urd)fül)rung ber oon ben SDiäd)ten in ifjrer

9tote gemadjten 55erfpred)ungen ermöglid)t.

3) ^räliminorfriebc oon £onbon oom 30. SDtai 1913.

^rt. I. ^on ber 5Iu5roed)slung ber 9\atifikationen bes

gegenroörtigen Vertrags an roirb triebe unb 5reunbfd)aft

beftet)en 5roifd)en 6r. SDIajeftöt bem türkifd)en 6ultan einer»

feits unb 3l)ren SDtojeftäten ben oerbünbeten 6ouDeränen anber="

feits foroie groifdjen iljren grben unb 9Tac^folgern, i^ren

Staaten unb Q3eüölkerungen auf eroige 3eiten.

^rt. II. 6. kaiferlid)e SDtajeftöt ber Sultan überlädt

3f)ren SJtajeftäten ben oerbünbeten Souoeränen alle £anb=

jd)aften feines 9\eid)es auf bem europäifdjen S'eftlanbe im

Sßeften oon einer £inie, bie oon gnos am ägäifd)en SOTeere bis

SÖlibia am fd)rooräen SDleere ge()t, mit 'iUusnaf}me oon "^U
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bonien. ®ie genaue ©renge oon ©nos bis 'Mih'ia roirb burd)

eine befonbere ^ommiffion feftgeftellt roerben.

^rt. III. 6e. kaiferlic^e 3)toje[tät ber Sultan unb 3f)rc

OTajeftöten bie oerbünbeten 6ouoeränc erklären, ba'Q fie 6r.

ajlajept bem beutfcf)en ^aifer, 6r. SDtajeftöt bem ^aifer oon

öfterreic^, ^önig oon Ungarn, bem *!|3räfibenten ber fran=

jöflfdjen 9^epubUk, 6r. 9Kaje[tät bem ^önig oon ®ropri=

tonnien oon Srlanb, ^aifer oon Snbien, 6r. SDtajeftät bem

^önig oon Stauen unb 6r. 9Haje[tät bem ilaifer oon 9^u^=

lanb bie^Iufgabe überlaffen, bie ©rengen '^Ilbaniens gu beftim*

mcn unb alle anbern Albanien betreffenben Strogen 3u regeln.

%xi. IV. 6e. kaiferlic^e SDtajeftät ber 6ultan erklärt,

ba^ er 3f)ren 9Kaje[täten ben oerbünbeten 6ouoeränen bie

Snjel ^reta überlaffe unb gu ifjren ®un[ten auf olle 9^ed)te,

bie er auf biefer 3nfel befa^, oeräid)te.

^rt. V. 6e. kaiferUcl)e SDtajeftät ber 6ultan unb 3^re

SiHajeftäten bie oerbünbeten 6ouoeräne erklären, ha^ fie 6r.

9Hajeftät bem beutfcl)en ilaifer, Sr. SUtajeftät bem ^aifer oon

Öftcrreid), ^önig oon Ungarn, bem "ißräfibenten ber fran=

5Öfifcl)en 9^epublik, 6r. SDtajeftät bem ^önig oon ®ropri=

tannien unb 3rlanb, ^aifer oon 3nbien, 6r. SDTajeftät bem

^aifer oon 9^ufelanb bie 6orge anoertrauen, über ba5 6d)id?fal

aller ottomanifdjen 3nfeln im ägäifc^en SDIeere, ^reta au5ge=

nommen, foraie ber i^albinfel oom ^erg %ii)OQ ^eftimmungen

äu treffen.

^rt. VI. 6c. kaiferUd)e 3Kajeftät ber 6ultan unb 3l)rc

SKajeftöten bie oerbünbeten 6ouoeräne erklären, bo^ fie bie

6orge, alle 3rogen finangieller Statur gu regeln, bie aus bem

je^t beenbeten Kriege foraie aus ber überlaffung ber oor^in

crroä{)nten ©ebiete entftel)en, ber internationalen ^ommiffion

überlaffen, bie md) 'iparis berufen ift unb gu ber fie il)re

^eoollmäcl)tigten ernannt l)aben.

5lrt. VII. 5)ie 3ragen betreffenb bie Kriegsgefangenen,

bie 9tecl)tfpred)ung, bie Stationalität unb ben ^anbel raerben

befonberen Übereinkünften oorbel)atten.

©gel^aat, Qa^reSüberftc^t für 1913. 12
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4) £?riebc üon Sukareft oom 10. ^uguft 1913.

„^ricbensuertrag 5ioi|d)en bem ^önig oon 'Bulgarien

cinerfdts unb bcn Königen oon ©riedjenlonb, SDtontencgro,

9^umQnien unb Serbien anbererfeits. 03616611 oon bem 2Bunfd)c,

bem gegenmärtig äiDifd)en ben bctre[fenben Cänbern beftef)cn=

ben ^riegsäuftanbe ein ®nbe gu mocfjen, in bem 2Bunfd)e norf)

Drbnung unb uon bem OBiüen burd)brungen, ben trieben

ämifd)cn il)ren fo lange I)eimgefu(^ten 35öl{?eni l)er5uftenen,

befd)to[fen bie genannten 3[Häd)te ben enbgültigen 5riebens'

oertrog 3u fd)Iie^en unb ernannten gu biefem ^ef)ufe foI=

gcnbe 53euollmäd)tigte (folgt bie ßifte ber 5rieben5beooll=

mäd)tigten). 9Tad)bem ein ®inoernc{)men f)crgeftellt i[t, rourbc

befd) (offen:

'^iL 1 : 3iüifd)en bem S^önig oon 'Bulgarien unb ben

übrigen ^errfd)ern, foroie i()ren (grben unb Stac^folgern roirb

S'riebe unb 3'reunbfd)aft I)errf(^en.

5Irt. 2: Sie gemo^ bem ^nljong V gum "iprotokon berid)=

tigte ©ren^e 3mifd)en 5^umänien unb Bulgarien roirb oon

ber 2)onau oberf)aIb Jurtukoi au5ge{)en unb am fdjroaräen

SEHcer füblid) oon Skrene enbigen. Ss ift au5briid?Iid) abge=

mad)t, ba'^ 55ulgarien längftens in 2 3af)ren bie beftel)enben

^efeftigungen uon 9^uftfd)uk unb Sd)umla unb in einer 3one

oon 20 km um 53altfc^ik Ijerum fd)Ieifen roirb, (Sine gemifcf)tc

^ommiffion roirb binnen 14 Sogen on Ort unb Stelle bie

neue ©renälinie feftfe^en unb bie Verteilung ber burd) bie

neue ©renglinie geteilten ©iiter unb 53efiötümer oorne^men.

^^alls 3!}Ieinung5oerfd)ieben[)eiten entftel)en, roirb ein 6d)iebs=

jprud) in leöter Snftang entfdjeiben.

^rt. 3: ®emä^ bem '2tnf)ang IX roirb bie im ^ißrotokoU

feftgefe^te ©ren^e 3roifd)en Serbien unb Bulgarien oom
^atarikaberge an ber alten ©renge ausgeben unb ber alten

türkifd)=butgarifd)en ©renae auf ber QBafferfdjeibe jroifdien bem

^Barbar unb ber Struma folgen, mit '2tu5naf)me bes oberen

Strumniöa=2al5, baB bei Serbien bleiben roirb, unb roirb

beim Q3elefd)gebirge enbigen, roo fie fid) an bie bulgarif(^=
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griecf)ij(f)e ©rciiäc anfrfjUcfeen toirb. Sine gemifd)tc ^ommiffiou

roirb binnen 14 Sagen bie neue ©renglinie feftfe^en unb bic

Q3erteilung ber burc^ bie neue ©renge geteilten ©iiter unb 'iöe-

fi^tümer unter bem 55orbef)aIt bes Sc^iebsfprucfjs öornef)men.

%xt. 4: 9^ragen, bie fid) auf bie alte ferbifd)=bulgarii"d)e

©renge begietjen, raerben gemä^ ber äroifrf)en ben oertrag=

jd)lieBenben 'ißarteien unb entfprec^enb ben im 'i}Innerprotol?oU

äuftanbe gekommenen '33ereinborungen geregelt werben.

^rt. 5: 5)ie gemä| ^n^ang V gum 'Protokoll feftgefe^te

©renge 3roifd)en @ried)enlanb unb 'Bulgarien loirb oon ber

neuen ferbifc^ = bulgarifrf)en ©renge ausgefjen, auf bem 51'ammc

be5 Belefd)gebirge5 oerlaufen unb an ber 3[Jtünbung bcs

S!KeftafIujfe5 in ba^ ägäifc^e SDteer enbigen. Sine gemifd)te

^ommiffion unb ein 6d)ieb5fprurf) finb roie im öor()erget)enben

^Irtikel feftgefe^t. (Ss ift ausbrücfelicf) abgemad)t, ba'^ Bul-

garien bereits je^t auf jeben ^nfprud) auf bie 3nfel ^reta

ueräi(J)tet.

^rt. 6: 5)ie Hauptquartiere ber einzelnen '^Irmee roer=

ben oon ber Untergeicfjnung bes Vertrags oerftänbiqt mer=

ben. 2)ie bulgarifdje 9^egierung Derpf(icf)tet ficf), bereits oom

närf)ften Sage an abguriiften. ®ie bulgarifcf)en Sruppen,

bie in ben oon ben kriegfü{)renben 'Qlrmeen befe^ten ©egenben

gornifoniert finb, roerben auf einen onberen "^unkt bes alten

bulgarifd)en ©ebiets gebrad)t roerben unb erft nad) ber 9^äu-

mung ber ©egenben in bie geroöf)nlicf)en ©arnifoneu 3urücfe=

kef)ren können.

^Irt. 7: 5)ie 9^äumung bes bufgarifcf)en ©ebiets roirb

fofort nad) ber ^brüftung ber bulgarifd)en ^(rmee beginnen

unb in längftens 14 Sagen beenbigt fein.

5Irt. 8: 515öf)renb ber Befe^ung bulgarifcl)er ©ebiete be=

l)alten bie 5lrmeen bas ^edjt gur Beitreibung oon £ebens=

mittein gegen Bor3aI)Iung unb roerben bie (£ifenbat)nen pr
Beförberung oon Sruppen unb Lebensmitteln frei benu^en

können, of)ne eine Sntfcf)äbigung 5u gcron[)ren. 5lranke unb Ber=

rounbete roerben unter bem 6cf)uöe ber genannten '5(rmeen ftet)en.
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%xi. 9: Sämtlid)e Ä'ricgsgefangcncn n)«rben fobalb als

möglid) gcgenjeitig surü&gegcben. ®ic 9^cgierungen luerbett

einonber bie ^luffkllung ber unmittelbaren ausgaben für "^Jer^

pflegung unb Unter()alt ber Kriegsgefangenen übcrreid)en.

5Irt. 10: 5)er gegentnärtige "ißertrag loirb binnen 14

Sagen ober, roenn möglid), nod) früf)er rotifijiert unb ber

5Iu5laufd) ber 9\atifikationcn in '^öuf^areft oorgenommen merben.

3ur 'Beglaubigung bes 55orftel)enben i)abm bie betreffen^

\>m ^eöoümädjtigten Unterfdjrift unb 6iegel beigefegt. ®e=

geben ju 55ukareft am 10. ^uguft 1913.

5) '>)3atent bes ipcrgogs (Eruft ^uguft gu ^rQunfct)n)eig

unb Lüneburg oom 1. STooember 1913.

^on ©üttes Onaben, 2I3ir ©ruft ^uguft ^erjog ^u

Braunfdjiueig unb Cüneburg, Königlid)er "^pring ju ®ro^bri=

tannien unb Srlanb, tun f)iemit kunb unb gu roiffen:

9Iad)bem bie ^inberniffe, bie feit bem '2Ibleben bes I)ocö=

jeligen ^er^ogs 215ilf)elm ber '^Musübung ber 9^egierung bes

^erjogtums feitens ber 'i8ered)tigten aus bem fürftlid)en ®e^

famt()aufe 'öraunfd)iüeig=£üneburg entgcgenftanben, burd) (Lot-

tes gnöbige Fügung in beglüd?enber 2Beife befeitigt finb,

fjaben 5I3ir bie Uns burd) ben f)od)f)er3igen ^erjii^t Unferes

innigft geliebten burd)laud)tigften Katers, bes ^er^ogs (grnft

5Iuguft, Königlid)e ^ot)eit, angefallene 9^cgierung bes ^erjog=

tums mit bem l)eutigen Sage angetreten, (gs brängt Uns

äunöd)ft, bem ®efül)Ie tieffter 2)an{{barkeit 'iMusbrud? ju geben

gegenüber bem l)od)[eligen "^rinjen 5llbred)t oon 'ipreu^en.

ilöniglid)e ^ol)eit, unb gegenüber 6einer ^ol)eit bem ^er5og

3ol)ann ^Ibred)t ju 9Jted?lenburg ufro., ben erlaud)ten ^^egenten

bes ^erjogtums, bie getreu il)rer 3ufage beim 'iMntritt if)rer

9Ugentf{f)aft bas 213of)I bes ^cr5oglid)en Canbes ftetig uni

feröftig geförbert unb Uns bie Übernal)me unb bie Erfüllung

Unferer !t)ol)en iinb fdjroeren '^flid)ten in allen ^egen erleidjtcrt

l)aben. 2I3ir Derfid)ern fobann bei Unferem fürftlid)en 213orte,

tta^ W\i bie ßanbesoerfaffung unb alle \f)U 'Beftimmungen
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btobaö)im, aufrc(f)terf)a(ten unb Jbc[d)üöen raoUcn. ^(ts bcutfdjec

5ürft rocrben 3Bir [tct5 in uncrfd)ütterlicf)er 3:rcuc 3um 9^eid)€

unb feinem erhabenen £)berf)Qupte ftef)en unb im '55ert)ältniffc

3u Unferen {)of)en 55erbünbeten alle5eit unfere "ißerpflit^tungeu

erfüllen, bie Uns bux<i) bie 9^efc^5oerfoffung unb bie i^r ju

©runbe liegenben ^ünbnisoerträge auferlegt finb. 213ir ge=

loben auf biefer ©runblage ber ®ered)tigkeit unb £?ürforge

alle Unfere Gräfte bem Wot)k bes Canbes ju raeilien unb

bitten (Sott um feinen gnäbigen ^eiftanb, bamit Unfere 9tc^

gierung bem ^erjogtum ^um 6egen gereicl)e.

3Jlit liol)er S'reube i)abm 2Bir aus oielfeitigen bebeu=

tungsDollen 'iHngeic^en entnommen, ba^ bie ^er^en ber ^raun^

fdjroeiger Uns unb ber ^ergogin, Unferer oielgeliebten @e=

maljlin, entgegenfct)logen. ^ud) Unfere ^erjen cmpfinben marm

für bas 'iöraunfcf)n)eiger 35olk. '2Bir l)offen äuoerfirf)tlic^, ba%

aus biefem ©efü^le ein unjerftörbares ^anb gegenfeitiger

£iebe unb Sreue errooclifen loerbe. SBir geraärtigen anbererfcits

Don allen öffentlidjen Beamten unb allen @eiftlict)en unb

fernermeit oon allen 'iMngeprigen bes ^ergogtums, ba^ fic

Uns als il)rem rerf)tmäBigen £anbesl)errn 2reue unb ®el)or-

fam erroeifen unb Uns nad) 5lräften in ber Erfüllung unferer

^flidjten äur 2Bol)lfal)rt ber @efamtl)eit unterftügen merben.

QBegcn 5Ibleiftung ber oerfaffungsmö^igen ^ulbigung bel)altcn

W\x bas (£rforberlicl)e befonberen 55erfügungen oor.

Urkunblid) Unferer eigcnl)änbigen Unterfrf)rift unb bei=

gebrud^tem Siegel

gegeben 9^atl)enoiü, am 1. 9Toüember 1913

(Unterfd)rift) (grnft ^uguft.

^ortroieg. (£. 2Bolff. 9^abl?au.
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(Sefd^id^te ber ein5elnett Staaten*

I.

a. ®er beutfdie ^teic^Stag t)ert)anbelte am 23. unb

24. Januar anlä^Iid) oerfd^iebener Slnfragen über bie ^aberner

STngelegentieit erbeblirf) ruf)iger al§ er am 3. ^ejember ge=

tan t)atte, unb ber 9^eid)§fan3(er jagte eine Prüfung ber

^rage p, unter meldten Umftänben 'öa§ @infd)reiten ber

9}?ilttärgen)alt o^ne ba§ SSerlangen ber bürgerltd)en 33ef)örben

ftattf)aft fei. ®a§ @rgebni§ biefer Prüfung roar bie am
8. Slpril i)eröffentlid)te fai|erlirf)e „3Sorfd)rift über ben Söaffen^

gebraud) be§ 9}lititär§ unb [eine SJiitroirfung jur Unter=

brüdung innerer Unruf)en." '^anad) t)at t>a§ ajiilitär 'öa§

diz6)t bie SBaffen p gebraucf)en: 1. bei einer Störung

feiner bienftlidEjen 2;ätig!eit unb bei einem 3tngriff auf haB

3Jlilitär unb ha^ militärifd)e ©gentum; 2. bei 3f^otroef)r

gemä^ § 53 be§ (Strafgefe^bud)e§; 3. bei $8elagerung§=

äuftanb unb in '^äUen ftaatlid^en ^flotftanbeS, menn bie

bürgerli(^en 33et)örben infolge äußeren ^inberniffe§ ni^t

imftanbe finb, fetbft ha^ SJiilitör fierbeijurufen. @§ würbe

oon allen ©eiten anerfannt, ba^ biefe 3Sorfc^rift fel)r geeignet

fei, bie fc^rcierige ^^rage befriebigenb ju löfen. ^ei 53e=

ratungen über ben (5taat§f)au§f)ait fteßte ber fonferöotioe

Slbgeorbnete .pö^fd) am 29. Januar feft, ba^ bie (S(^u^=
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äoüpolttif bie ?^olge gehabt 1:)abz, ba^ unfer ©etreibebau

ftd^ unget)euer ausbe^nte unb ber 33ief)ftanb einen um 126 ^/o

t)ö^eren 2Bert barftellt al§ frül^er. '2)e§f)alb muffe ber

33auernftanb immer met)r gefräftigt roerben, mo^u aber eine

übereilte 3ß^f<i)lQ9ung ber Domänen nidjt bienen mürbe;

fte mürbe nur ber @üterfd^Iä(i)terei jugute fommen. ®ie

Zulage für bie 9f{eid)0beamten in ber Dftmarf mürbe

am 5. 9Jlär§ mit 194 gegen 127 Stimmen abgelehnt, unb

ber 3ciitrum§fül)rer ^^eter ©pat)n äußerte, ba^ biefer 33e*

fd)lu^ fo lange unabänberlirf) fei, al§ ber 9^eid)§tag nid^t

eine anbere 9Jief)rf)eit \)aht. ^er ^riegsminifter d. 3^al!en=

f)ai)n ertlärte am 5. 9Jlai in ber 249. ©i^ung biefe§ 9?eid^§=

tag§, ba^ bie SJüIitäroermaltung nad) 3(nnat)me be§ 2Bet)r=

gefe^e§ oon 1913 auf 1. Oftober für 60000 SJIann unb

21000 'pferbe met)r §u forgen get)abt i)abt, ba^ aber am
1. Oftober bie "i^erftörfungen aufgefteUt mürben unb am
6. Oftober ha^ ^eer oöllig frieg§bereit, bie neuen 2:ruppen=

oerbänbe au§marfcf)fäf)ig geroefen feien. Obmof)! bie 3ln=

forberungen an bie 2;auglid^feit in feinem ©tüdf f)erabgefe^t

mürben, feien borf) nic^t nur alle nötigen SJlannfd^aften oor=

l^anben geroefen, fonbern fogar noc^ ein Überfd^u^ oon

38 000 frieg§tüd)tigen SJiännern. ®er @efunbf)eitgftanb

bc§ ^eere§ fei nie beffer geroefen al§ 1913. ®a^ biefe

9Hittei(ungen ber 2Baf)rI)eit oollauf entfprarf)en, f)at bie

glänjenbe 9JlobiImatf)ung ju SInfang be§ Stuguft beroiefen.

2lm 20. 9Jlai rourbe ber 9ieirf)§tag nic^t roieber nur oertagt,

mogegen allmä{)li(^ bie geroid)tigften @rünbe fprad^en, fonbern

gefcf)Ioffen. ^aburd) fielen allerbing§ eine 3ln§a^l oon 33or=

lagen unter ben Xi'\^, beren 3Serabfd^iebung roünfrf)en§roert

geroefen roäre, fo ba§ S^ennroettgefe^, ba§ bie dJlitUl gu ber

foom 9fieidE)§tag oerroorfenen) 33efo(bung§üerbefferung ber

9lei(^§beamten f)atte liefern foUen, t)a§ @efe^ über ha^

Seuc^töl unb ba§ über bie ©onntaglru^e. ©erettet mürbe
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ba§ jogcn. ^onfurrengflaufelgefe^. ^ei ©c^tu^ ber 3:agung

blieben bie ©osialbemot'raten im ©ad, ftanben aber beim

^aifert)od^ nic^t auf, mag ben 9^eid)§tag§präfibenten Ä'ämpf

§u einer 9^üge oeranla^te. Über bie S^agung be§ 4. 3{uguft

wirb bei ber ©rjäfilung be§ £riege§ berii^tet rcerben.

b. Kolonien, ^m 9Jlai r)eröffenttid)te bie S^iegierung

eine 9)en!f(^rift, raonarf) bie ^(age, ha^ in Kamerun bie

SDualaneger roiberrerfjtlid) enteignet rcorben feien, gang un-

begrünbet mar; wenn man bie Sßei^en cor ber 9}lalaria

fdt)ü^en moltte, mußten fie oon ben Siegern ifoliert werben,

melrf)e an bie SOIalariafeime geroötjnt finb; aud) §u ^afen=

bauten für ben immer rcad)fenben 23erfet)r mar nur fo ber

nötige Sf^aum §u gewinnen, unb bie ®uala ert)ielten in ben

neuen Dörfern 9ku-53ell, 9leu=®ibo unb 9^eu=9lfn)a eine

au§ge§ei(i)nete Unterfunft. 2tm 16. 'tSflai teilte bie 9iegierung

mit, bo^ bie üier franjöfifc^en ©efetlfc^aften in S^Zeufamerun

auf atle it)re S^tec^te Dersirf)tet t)ätten, roofür fie üon ben

4 9JiilIionen ha ilonjeffion^boben 40 000 ha al§ ©igentum

nad) if)rer 3Ba{)I ert)ielten, aber mit ber '-i>erpf(i(i)tung, biefe

%{äd)^ aud) in 9lu^ung §u nel)men. 2lug ©übmeftafrifa

fam anfangt dJläxi bie 3^a^rid)t, ha^ bie ®iamantengräberei

16 SD^iüionen SHarf Überfd)u^ abgeworfen t)abe, ftatt. 6,6,

weil infolge ber neuen 33efteuerung bie fleineren 33etriebe

leiftunggfä^ig erl)alten würben. 2lm 18. ^uni war hie

Selefunfenoerbinbung gwifd)en SOBinbl)u! unb S^ogo t)er=

gefteüt unb bamit aud) bie 9}töglid)feit, über bie 8300 km
lange ©tredEe 9Binbt)uf—^'lauen (= Berlin— :öang!ol) ju

oerfet)ren. ^n ©eutfdjoftafrifa erreid)te hu @elei!§fpi^e

ber 3:;anganifabat)n aml. ^^ebruar bei ^igoma ben ©ee.

©tatt be§ 6 SOBod)en bauernben Ä'arawanenweg!§ fonnte man
nunmel)r in 2 Saugen oom 9Jleer ben ©ee erreid)en. ®ie

Sänge ber 33al)n beträgt 1250 km (= Q3erlin—9Jlailanb)^

wäl)renb bie englifd)e Uganbababn nur 940 km lang ift.
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btc t)on SBabi <^alfa bi§ Äfjartum 917, bte rton Sago§ bt§

^ano 1146. 2tm 1. 3tpril trat bie neue ©täbteorbnung

für 2;anga unb ^are§falaam in ^raft. SSom gleid)en Sag

an würben ^oftpafete au§ ^eutfd)Ianb nad^ allen Stationen

an ber @ifenbat)n angenommen gegen eine %aice oon 1 SJlarf

für ^a!ete oon 1—5 kg. %\xx ^o!ete narf) Orten oI)ne

S8af)n muffen noc^ bie Xrägerfoften beja^It merben. 2)er

9fleic^§tag t)atte 1912 befc^loffen, ba^ bie ^auSfflaüerei

in ®eutfc^oftafrifa am 1. Januar 1920 erlöfd)en folle. ®ie

9fiegierung unb ber Sanbe§rat ber Kolonie einfd^lie^Iic^ ber

9JlitgIieber für eoangelifc^e unb fatI)oIifrf)e SJiiffion raaren

aber für eine ^rift bil 1. Januar 1930, um feine Unp*

fricben'^eit unter ber 33eDÖlferung p erregen. %u ^au§=

fflaoerei ift im atigemeinen eine fet)r milbe 3^orm ber W)-

l^ängigfeit unb ()ört allmät)lid) oon felbft auf, ba natürlich

oielc ©flaoen mit 2;ob abget)en, oiele fid^ Io§faufen unb

oiele, bie oon if)ren Ferren narf)n)ei§Ud^ mipanbelt merben,

für frei erflärt roerben. ^urjeit gibt ^§ noc^ etma 185 000

|)au§ffIaDen. Über bie ©cf)irffale ber Kolonien im SSerlauf

be§ ^rieg§ f. unten.

c. einerlei. ®ie ©ojialbemofratie oeranflaltete oom

8.— 15. 9J?är§ bie „rote 2Bod)e", in ber 1969 SSerfamm-

lungen agitatorifc^er 2lrt gef)alten, 6 750 000 Flugblätter

unb 1580 000 2Igitation§fd)riften oerteilt rourben. ^er

©rfolg mar nac^ ben parteiamtli^en eingaben ber 33eitritt

Don 148 109 neuen SJlitgliebern (worunter 32 298 grauen)

unb ber ©eroinn oon 83 784 neuen Stbonnenten. ®a§

^auptorgan ber anarrf)0=fosiaIiftifd)en (5i)nbifaliflen aber

bemerfte: „®iefe rote SOBoc^e ift eine traurige aj^a^na^mc;

ber aJ'Zitgliebergeminn im ^iamfc^en ift mot)! bie f)örf)fte

£eiftung ber 3ira ©d^eibemann. @en)ad)fen finb im legten

^af)r allein bie gelben Drganifationen; ha§ ift ein ficl)ere§

Beiden oom 23erfall ber fo§ialiftif^en 2lrbeiterben)egung.
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2)ie ©elbcn finb ber ^Irbeitcrbeiregung gefä^rlit^er all bic

Unternef)merorgamfationen felbft, beren ^tlf§truppen fte finb.

"

33ei ben ©tabtDerorbnetenit)Qt)Ien ^u Gaffel oerloren bic

(Sostaliften felbft bte SJianbate ber brüten 3ßät)lerflaffe bi§

auf ein§; in 9 oon 22 pfäljifdjen ©täbten büßten fie bie

bi§l)er befeffene SD^et)rI)eit ein, in ben 12 anbern ging it)rc

©timmenja!^! um 15 7« jurüdf. 2(m 2. 2IpriI beroiüigte

ber ^aifer bem ^ur @rt)oIung oon ^ranf^eit in garten*

!ir(i)en roeilenben ^art '•^seterg au§ ben '2)i§pofition§:=

gelbem eine ^enfion al§ 2tner!ennung ber Sßerbienfte, bie

er fid) um ben ©eminn ®eutfcf)oftafrifa§ ermorben I)atte,

unb atigemein roarb bicfe 93erfügung al§ ©inlöfung einer

nationalen ®f)renf(^utb empfunben. ^m SRärg brad^ten

fatt)oIijd)e S3Iätter bie '^ad)x\^t, ba^ ber ^aifer in einem

Srief an feine SSermanbte, bic jum ^atliolijilmug

übergetretene Sanbgräfin 2(nna oon J^effen, im ^af)r

1901 bem ^att)oIi5i§mu§ feinen ^a^ bezeugt Ijahe. %k
S'Zorbbeutfc^e 2lügemeine ^^itung oom 4. 2tpril fteltte bar=

auf fcft, ba§ ber $8ricf fcincriei 3lu§fpru(i) irgenbroelcEier

2lrt über ben !at!f)olifd)en ©lauben, bie fatf)olifd)e ^ird)e

ober bie 5^atf)oliten ober bie (Stellung be§ ^aifer§ 5u it)nen

entt)alte. „^ie, meldte anber§ lautenbc eingaben in bie

treffe brad)ten, trifft bie frf)mcre ©d)ulb, eine ^rioatange=

Iegent)cit unter gröbfter ©ntftcllung be§ ©a(^oer{)aIt§ an bie

Öffenttic^feit gejerrt, bamit ben fonfeffionellen ^yricben ge^

ftört unb (Sr. SJlajeftät bem ^aifer Ieirf)tfertig eine if)m frembe

9Jli^arf)tung bei ^attjolijilmug angebict)tet gu ^aben." "^^er

©tinbifui be§ f5^ürftbifd)of§ ^opp oon 33rcltau, Dr. ^orfd^,

ber ben 58rief gelefen ^attc, bcftätigtc bie 2Bat)rI)eit ber 2ln=

gaben be§ f)albamtli(i)en 33tatte§. 2lm 6. 3lpril marb be=

fannt, ha^ bie SOBitroe be§ SanbratI unb 2Ibgeorb=^

neten Knebel in ^rcujnad^ it)r met)rere 9J?iQionen betra=^

gcnbcl 33ermögen bem ^rei§ ©immcrn jur ^ebung bei f(ein=
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bäuerlid)en 33eft^e§ auf bem ^nn§xüd octmad^t l)abe. %m
18. 3tpril TOurbe mitgeteilt, iia^ ber ^aifer bie @rrirf)tung

einer ^ubiläum§[tiftung für @r5iel)ung unb Unter*

ric^t genef)migt I)abe, bie einen 9)HtteIpunft ber rciffenfc^aft-

Iid)en unb proftifd^cn ^eftrebungen auf biefen beiben ©e^

bieten abgeben foll. 2)ie ©tabt Berlin richtete bafür ein

^au§ am ^egelpla^ al§ itire ^ubelgabe l^er. ®a§ Ober*

lanbe§gerirf)t in ülaumburg erfannte am 24. 3Ipril an, ba^

bie 2Iufbecfung oon SJii^ftänben unb bie 33en)at)rung

ber SIbonnenten Dor ©d^aben ju ben '>]3flirf)ten ber treffe

get)öre, alfo bem beflagten Stebafteur bie 2öal)rung bered^*

tigter ^ntereffen pjubitligen fei. 3Im 7. 9Jtai fteüte ber

©c^mäbifrf)e 9Jierfur feft, bo§ bei einer Umfrage in 2567

amerifanifd)en Strbeiterfamilien fic^ ^erau^fleüte, ha^ burc^=

fd)nittlid[) eine Familie nur 52 ^axt für 2lIfof)oI ausgab,

= 1,62 o/o it)rer StuSgaben für @ffen unb 3:rinfen. ^n
®eutfrf)Ianb raerbe ber 3—4fad)e 33etrag oertrunfen, unb

roenn man bie billigeren 3llfof)oIpreife bei un§ red^ne, 6 bi§

10 mal fooiel roie in ^J^orbamerifa. @Ieid)rooI)I ift bie 2Be!^r*

tüc^tigfeit imfereg 3SoI!§ fef)r gro^; 1913 mußten oon 100

2lu§get)obenen burd)fd)nittlirf) nur 4 mieber entlaffen merben.

Hm 10. 9Jiai unternahm ber größte 2)ampfer ber SBelt,

„93 at erlaub", ber ^amburg=2tmerifalinie (^apag) gef)örig,

feine 'probefaf)rt, unb ber ©eneralbireftor biefer großen

S^ieeberei, ^allin, gab babei befannt, ita^ feine ©efell*

frf)aft unb ber norbbeutfc^e Slo^b in 93remen fic^

oerftänbigt t)ätten, burdf) gemeinfame Sleflame, fparfame @in=

rid£)tung ber 3^at)rten unb oereinbarte 5al)rtenpläne it)re

3Iu§gaben 5U ermäßigen unb if)re Gräfte äufammenpfaffen.

2)er beutfd[)e Sel)rertag in .^iel forberte am 2. ^uni ein=

ftimmig bie nationale @inf)eit§f^ule of)ne fo^iale unb !on=

feffionelle Unterfrf)iebe unb ben eint)eitli(^en Sef)rerftanb,

nac^ bem SJlufler ber SSereinigten Staaten. 3lm 1. ^uli
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lüurbe feflgeftellt, ba^ S^letc^ unb ©injelftaatcn gufammen

20 179 gjiillioncn ©d)ulbcn {)aben (bog Sleid) 4,667,

bie ©inselftaaten 15,5), ha^ aber baüon über I6I/2 SRiüi-

arben in @ifenbat)nen angelegt ftnb unb alfo nur 3,6 9)iillt=

arben eigentlirfje ©djulben cerbleiben. 2lm 28. :^um rcurbe

ber ^aifer=2ßilf)e(m§=ÄanaI, nad^bem feine Siefe auf

11 111 gebracht roar, roieber für bie ©djiffafirt eröffnet. S'larf)

einer amttirfjen Stngabe üom 18. ^uli bebecEt im beutfd)en

D^ieirf) ber 3SaIb 25,7 % be§ gefamten 33obeng — rceniger

qI§ in 9^u^(anb, niel mef)r al§ in ^^ranfreid). 33oran fte^t

58aben mit 36,5 '^/o; bann folgenlosem mit 31,6; Reffen

mit 31,1; 2öürttemberg mit 30,4; ©acfjfen mit 25,1; ^reu^en

mit 23,7. 2)ie ^ronforften marf)en 1,8 "/o ciu§, bie @emeinbe=

forften 16 »/o, bie Staat^forften 32*7o, bie '»prioatforften

47 •'/o. 2)ie <Btaai§' unb ©emeinbeforften nef)men p, hk

^^rioatforften getjen jurücf; bie ^ufunft ^^^ 2öalbe§ ift

alfo gefirfjert. '2)ie auf Stiftungen berul)enbe neue Uni-

oerfität in ^ranffurt a. 9Jl., meld)e bie ftaatlirf)e @e=

net)migung erf)alten fiatte, mürbe am 18. D!tober, be:§

Krieges rcegen in atter ©tille, mit ungefäl)r 300 ©tubierenben

eröffnet.

II.

S>ie einzelnen (BtaaUn beö ^eutfd&en ^ci^§,

a. ^reu^en. Ser 1913 geraäf)Ite Sanbtag mürbe am
8. Januar eröffnet unb it)m angefünbigt, ba^ er beraten

foEe über eine ©rmeiterung be§ @ifenbat)nne^eg; über ein

3ßof)nungägefe^ für Orte mit über 10 000 «Seelen, um ben

ärmeren ©(i)i^ten beffere äöo{)nungen p Derfd)affen; über

^örberung ber ^ugenbpflege ; über 3Ibänberung ber Sanbe§=

oerrcattung; über ein ©runbteitung^gefe^ §ur @rleid)terung

ber inneren ^olonifation unb U>erl)ütung einer unroirtfc^aft=
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lid)cn ©üterjerfcfjlagung; über 3Serbeffcrung be§ 2lbgabe=

n)efen§ ber ©emeinben. 3Son bcr 2BaI)treform roarb nicE)tl

gefagt, unb ber neue SJiinifter be§ ^nnern o. Söbell (ber

am 18, Slpril an bie ©teile be§ jum ©tottf)oIter in (Biva^--

bürg ernannten .^errn v. ©atlroi^ trat) erflärte am 18. SD^oi,

ba^ ba§ SSerfpred^en, t>a§ bie Sf^egierung 1908 in biefer

^infid^t gegeben l)ahe, 1910 eingelöft rcorben fei; ber

S^erfud^ fei bamal§ gefrfjeitert, unb bei ben 3SerI)ättniffen

im 2lbgeorbneten^au^ beabfid)tige bie 9f{egierung einen wei-

teren 93erfurf) ni(^t §u madfjen. ®ie Eingriffe, n)elrf)e feit

längerer 3^it i'on bemofratifdjer unb fo§ialbemo!ratifcf)er

©eite gegen ^reu^en gerichtet rcorben maren, bercogen ben

©rafen '3)orf v. Sßartenburg, einen ber feingebilbetften unb an=

gefetjenften preu^ifd^en aJlagnaten, am 10. Januar im ^erren=

^au§ ju beantragen, ba^ bie ^Regierung bat)in roirfen foüe,

ha^ ber (Stellung, auf bie ^reu^en feiner ©efc^id^te raie

feinem ©djmergeroidjt nad) Slnfpruc^ Ijobt, nid)t baburd)

2(bbru^ gefc^el)e, ba^ eine 33erf(i)iebung ber ftaat§rec^tlicf)en

23erl)ältniffe ju ungunften bcr ©injelftaüten ^la^ greife.

®er @raf erläuterte feinen Eintrag bat)in, ba^ bie ®emo=

!ratie ^reu^en auf bem Umroeg über ha^ 9^ei(^ bemofratie=

fteren roolle; bie preu^ifd^e Slegierung l^abe 1913 bei ber

^rage ber S)edfung ber Soften ber ^eereSoerftärfung teil=

meife cor biefem neueften Unitari^muS fapituliert, mäl^renb

(Sad)fen ben entfdt)iebenen 58rud) mit h^n föberaliftifd^en

©runbfä^en befämpft 'i^ahe. 2)er 9^eid)§!an§ter fu(f)te ben

©rafen „oäterlirf) ju berul)igen", roie ein roi^iger ^ritifer

im ©d)n)äbifrf)en 9?ler!ur fid) au§brüc£te; ha§ ^errent)au§

nat)m aber ben Eintrag mit 185 gegen 20 (Stimmen an.

3lm 18. Januar marb bann in 93erlin ein „^reu^entag"

gehalten, ben begeid^nenberroeife nid^t ttvoa ein ^onferoatioer

leitete, fonbern ein ^ungliberaler, ber (5i)nbi!u§ ber ^anbeB-

fammer oon ^annooer, 9tecEe. ®ie 33ert)anblnngen mürben
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mit großer Sebt)aftigfcit geführt, ntcf)t oljnc eine bebauerltc^e,

übrigeng üom ditbmx felbft prücfgenommene, ©ntgleifung

(^erabje^ung ber bai)eri|rf)cn Siapferfeit im ^ai)x 1870

gegenüber ber preu^ijrf)en), aber bod) in impojanter ^unb=

gebung für „3lutorität unb ^^reu^entum". 2)a§ am
9. Qö""^^ ^^^ ^errent)au§ oorgelegte 3^ibeifommi^=

geje^ ging baoon au§, ba^ bie ^ibeifommiffe fultureü

unb mirtfd^aftlic^ einen f)ot)en SBert t)aben, ba^ if)r un=

gemeffeneg Stnmad^fen aber eine gro^e ®efat)r bebeuten

mü^te; alfo jolten in Greifen, roo fd^on 10
^'/o ber @runb=

fläd^e fibeüommiffarijc^ gebunben finb, feine neuen gibei^

fommiffe met)r errid^tet raerben. ^ie (Srö^e foll 5mi=

fd)en 300—2500 ha betragen, ba§ (Sinfommen minbeften§

10000 Maxi; bie 33efi^er follen ücrpflii^tet werben fönnen,

einen geroiffen ^eil it)re§ 93oben§ an ben ©taat, @emeinbe=

oerbänbe ober ©iebelung§gejellfd)aften gegen ©ntfd^äbigung

abzutreten. ®ie Stätig!eit ber 2lnfiebelungl!ommiffion

in ber Dftmarf t)at laut einer im Tläx^ oeröffentlic^ten

®enff(i)rift ba§ @rgebni§ gel)abt, ba^ feit 1886 im ganzen

21372 beutfrf)e ^^amilien mit 128232 topfen angefiebelt

roorben finb. ^iec^net man "ba^u bie etma 23 000 beutfc^en

2)ienftboten, fo ergibt fic^, ba^ fjeute 151 000 ^eutfdje metir

in ber Dftmar! fi^en al§ oor 28 3af)ren. 9Son ben g^amilien

finb 20 589 eüongelifc^, 668 !at^olifd). ©er 2lnbrang 2ln-

fiebelunggluftiger mar 7 mal ftärfer al§ ba§ Sanbangebot.

3lu§ beutfc^er ^anb mürben angefauft unb befiebelt 313 657 ha

= 71,50/0 ber^Iärf)e, au§poInif^er^anb 124 903 = 28,5 «/„.

©er ©urd^fc^nitt§prei§ für ben ^eftar mar 1024 9Jiarf; 1912

fan! er auf 988 maxi 5lm 15. SJlärj gaben bie ^olen
in 33 erlin gro^e§ 3lrgerni§, inbem fie ben fatbolifd^en

©otte^bienft in ber ©ominifanerfirc^e ju 9Jloabit ftörten,

meil bort bto^ je am 3. ober 4. ©onntag polnifc^ geprebigt

mürbe. 3(ud^ oerlangten fie, ba^ bie ©rftfommunion i^rer
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^inber in polni[d)er ©prad^e oorgenommen werbe, obtüof)t

alle tl)re Ätnber ®eutfc^ oerfteI)en. ®ie ^aljl ber ^olen

in 33erltn beträgt 80 000. ®er fünfte @ot)n be§ ^aifer^,

^^rin§ D^tat, erf)ielt am 26. 3Jlai bie ©enel)migung feinet

3Sater§ ju feiner SSerlobung mit ber ©räfin ^na 9JJarie

D. Safferoi^, ber 2;oc^ter be§ jurürfgetretenen 9Jle(fIenburg=

ifrf)en ©taat§minifter§. ®ie ©räfin ftammte ^raar au§

einem uralten 2lbeI§gef(^Iec^t, ba§ feit 1726 bie reidiSgräf-

Iid)e SGBürbe befi^t; ebenbürtig ift fie aber it)rem @emal)I

nid^t, fo ba^ etroaige (Söl)ne für bie 'Dlac^folge nic^t in 33e=

trad)t fommen. 2tm 17. ^uni rourbe ber @ro^fd^iffaf)rt§=

roeg oon SJerlin über ©berSroalbe nad^ Stettin in

©egenroart be§ ^aifer§ eröffnet unb it)m ber 3ilame ^oI)en-

joUernfanal beigelegt. ®ic (5taat§fe!retäre be§ 5iu^ern

unb ber ^^inanjen, d. ^agom unb .^üt)n, rourben am
4. :3uli SU preu^ifd[)en 9Jliniftern ernannt, roa§ fonferüatioer^

feit? al§ bem preu^ifd^en ©tanbpunft abträglidl) bejeid^net

rourbe. ®a§ ©infommen in ^reu^en ift nadt) einem

3luffa^ oon 3lrt^ur ^riebemann in ben ^a^rbüdE)ern für

9iationalöfonomie oon 1891— 1911 oon burc^fd^nittlid^

396 matt auf 566 aHarl' geftiegen, alfo um 4^'^. ®a
bie £eben§t)altung in ber gleid^en 3eit nur um 17*'/o teurer

rourbe, bleibt ein Überfrf)u^ oon 26%. "Der Slnteil ber

^o^en unb nieberen ©infommen an biefen 26*/o ift jiemlid^

gleichmäßig. '2)ie ftaatlid^en ßeiftungen auf ben ^opf finb

in biefer ^^it ^on 35 auf 73 Tlail geroac^fen; audt) bie§

jeigt, baß oon einer 3?erelenbung ber SJlaffen in ^reußen

feine 9?ebe fein !ann. %tv Sanbtag trat am 22. Df=

tober ju einer einzigen ©i^ung gufammen, in ber ber ©tell=

oertreter be§ in ^ran!reid^ abroefenbcn 9fteid)l!an§ler§, ber

©taat§fefretär be§ ;3nnern 2)elbrücf, einen ^rebit oon 1 Vz

SJlilliarben jur 95e!ämpfung ber ^rieg§nöte (9^otftanb§arbeiten,

SSerl^eerung £)ftpreußen§) oerlangte. ®iefe ^orbcrung roarb
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einftimmig, aud) oon ben ©osidbcmofraten, bercilligt unb

bcr fefte @ntfd)Iu^ be§ preu^ifcfjcn 9SoIfe§ befunbet, au§=

ju^alten bi§ ju einem guten ^rieben.

1). ^at)ern. ^önig Subroig ernannte am 4. Januar ben

ajiinifterpräfibenten ^reit)errn Dr. ü. Rettung roegen feiner

3Serbienfte um ben Staat jum erblii^en ©rafen, ben Kammer-

präfibenten, ®r)mnafiaIre!tor Dberftubienrat Dr. Drterer,

jum geheimen 9^at mit bem 2;itel @;i'§etlen3. 3tm 17. SRärj

oerfügten bie SJlinifterien, ba^ fünftig neben bem %vad aud^

ber äef)rocf bei amtlidjen 33efud)en al§ ^efud)§an5ug

gelten foüe. '3)er liberale Slntrag auf 9^ e f o rm b e r 9t e i ^ §--

ratgfammer burc^ 3"8i^^"»^S ^o" SSertretern ber ^aupt*

erroerb§§meige, ber freien Berufe, ber .^ocl)fd)ulen unb ber

großen ©tobte rourbe am 2. Slpril mit ben Stimmen be§

3entrum§, be§ 33auernbunbe§ unb ber ©ogialiften abgeteljnt

(biefe roollen bie erfte Kammer überf)aupt abfcE)affen). ®ie

35orlage über ©rric^tung einer 3(rbeit§lofen = 23erficl)e'

rung lehnte bie 9?eid)§ratgfammer am 30. 3(pril ab unb

beroilligte nur 75 000 Tlavt für ^ürforgejraecfe in biefer

9tirf)tung. 2)a§ 2Ibgeorbnetenl)au§ ftrid^ am 4. ^uni biefe

(Summe, weil eg an ber urfprünglict)en SSortage feflt)alten

moEte, unb fo fam gar ni(i)t§ pftanbe. ^er liberal

fojialiftifd^e Eintrag auf @infül)rung ber 9Serl)ältni§roa^l

fiel am 13. STcai gegen ^^^trum unb Sauernbunb. 3ur

©rllörung biefe§ ^er^alten§ bel)auptetc ber bemofratifc^e

2lbgeorbnete ^rofeffor Dr. Cuibbe, ha^ bei ber Sßa^l na^

^öegirfen oon ben 3entrum§ftimmen unmirffam blieben 157(v

Don ben ©ojialiften 50 °j^, von ben Siberalen 60 "/o, oom

^auernbunb 88 7„. 2lm 20. ^uli jog ber Äultu§minifter

ö. ^nilting nad) 33efragung uon brei pt)ilofopt)ifc^en

3^a!uttäten bie @rlaubni§ §urücf, meldte bie freireligiöfen

(Semeinben jur ©inrid^tung eine§ religionSlofen 9Jloral'

unterrichtet in ©d)n)aben, Oberbanern, 9)littel= unb Untere
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franfen unb ber ^fatg ermäd^tigt |atte, roeil btefer Unter»

rid)t gegen hk fittlirf)religiöfen S^^d^ ber SSoIfSfc^uIe oer=

[to^e. Im 27. luguft ftarb ber ältefte ©ot)n be§ im ^elb

fte^enben Kronprinzen 9^uppred)t, ''^rinj Suitpolb, in

'Berd^teSgaben an ^aBentjünbung im 2llter oon 13 ^at)ren

(geb. 1901). ©eine SJlutter mar il)m 1912 im 2;obe Dor=

angegangen. Xf)ronfoIger ift nun ber einzige nod^ lebenbe

©ot)n ^rinj 3{lbrerf)t (geb. 1905).

c. SBürttemberg. ®er SJiaffenmörber ^auptlef)rer

2ß agner mürbe am 4. Februar auf bie übereinftimmenben

©utac^ten ber ^rrenärste @aupp»2;übingen unb 3Boüenberg-

©tra^burg für geiftelgeftört erflärt unb bemgemä^ nid^t

bem ©c^rourgerid^t, fonbern ber ^rrenanflalt SOBinnenben

übergeben, ©in Eintrag auf 2Serfid)erung gegen 2lrbeit§ =

lofig!eit mürbe am 12. Februar üon ber 3lbgeorbneten=

fammer mit 59 gegen 23 ©timmen in ber 2lu§bet)nung auf

Organifierte unb ^Jiid)torganifierte angenommen, ebenfo am
18. 3^ebruar ber ©ntmurf über @rrict)tung einer £anbe§=

polijeisentrale mit 49 gegen 32 ©timmen (ber 3Solf§-

partei unb ber ©o^ialbemofratie); am 12. 9Kär§ trat bie

erfte Kammer biefem ^öef(^Iu^ bei. 2)a§ ®efe^ über bie

^efteuerungSrec^te ber ©emeinben ging am 20. ^t-

bruar mit 72 ©timmen in ber 2Beife burc^, ba^ bie @e-

meinben h\§ ju 75 "/o ber ©taat§fteuern follten ert)eben

bürfen. ®a aber bie erfte Kammer am 26. SJ^ärj mit 17

gegen 16 ©timmen it)re 3uftimmung üerfagte, mürbe ber

©a^ Don 75 '7o ermäßigt unb bann ein (Sinoerneiimen ergielt.

^a§ Sic^tfpielgefe^ mürbe oon ber gmeiten Kammer in

ber ?5affung, bie if)m hk erfte Kammer gegeben l)attc, am
13. SJlärj mit 66 gegen 17 ©timmen ber äu^erften Sinfen

gut gel)ei§en. 3)ie ©ojialbemofratie beantragte bie @in=

fül)rung ber aHeinigen 3Ser^ältni§maf)l unb bie 33er-

legung ber 2Bat)Ien auf ben ©onntag, fiel aber mit
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beiben Anträgen am 20. 9J?är§ mit 13 (Stimmen gegen 53

burrf). 2)a§ {)öt)ere 9Jläbc^enfd)uln)efen lourbe am

9. 3Ipril neu georbnet; bie l)üi)ere 9}^äb(^en[d)ule foll ba§

3iel ber fed}§!laffigen f)öt)eren .'(^nabenfcf)ule erteilten unb

fünftig 9Jläbcf)enrealfrf)uIe {)eiJBen. 9In fie joll fid) eine

breülaffige 9)Mbci)en=DberreaIfd)uIe anjd)Ite^en. 3m Sel)r=

plan rourbe bie 9Jiatt)ematit' ermeitert, ba§ ^ran^öfifdie ein=

ge[d)ränft; ba§ @nglifrf)e erf)ielt nod) me{)r ©tunben al§

bi§f)er. 5lm 15. 3Ipn( trat ber ^^inansminifter d. ©e^Ier

jurücf unb marb burd) ben 9Jlinifterialbireftor t). ^^iftoriuC^

erfe^t. 3ßaf)renb 1871—80 |äf)rlid) nod) 81326 ^inbev

geboren rourben, i[t bie ^al^t 1913 auf 68230 gefunden;

aber e§ ift and) bie (Sterblid)feit be§ erften Seben§jat)reg

Don 25 607 auf 9 545 jurüdgegangen. ^m 3af)re 1820

^tte SCBürttemberg 1425 000 @init)o{)ner unb ein 2SoIf§:=

oermögen oon 1715 SJJiHionen Tlaxt; 1912 lauteten bie

3a{)Ien 2 476 000 unb gegen 17 ajiiUiarben. ®a§ @in=

tommen betrug 1820 auf ben ^^opf 81 3Jiarf, 1912 aber

532 maxi ba§ SSermögen 1820 1200 maxi 1912 aber

etwa 7000.

d. © a d) f e n. ®ie ©rric^tung einer ^weiten

Unioerfität in Bresben beseidjuete ber S?ultu§minifter

Dr. 33ed am 13. Januar in ber Slbgeorbnetenfammer al§

unburd)füt)rbar, roeil bie Soften ^u gro^ mürben, ^a e§

foU fogar bie tierärjtüdje ^od)fc^u{e au§ fad)Iid) über»

miegenben ©rünben oon 2)re§ben nad) Seipgig üerlegt

merben, wogegen ^re^ben ein neue§ ©ebäube für moberne

9JlaIerei erfialten foll. ^ie ©efanbtfdjaften in ^^erlin,

9Jiün^en unb 2Kien mürben am 24. 2Ipri[ mit 43 gegen

30 Stimmen (j^ortfd)ritt unb ©osialiften) genetimigt. '^ex

^'rieg§minifter oon .Raufen rourbe am 21. 9Jlai burd)

©eneral o. ©arlomi^ erfe^t, erl}ielt aber hei Kriegsausbruch

ben OberbefeI}t über eine§ ber gegen ^ranfreid) beftimmten

e-gelhaiif, >^a^re?ii6evfid£)t für 19M. 2
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|)eere. 2Im 19. ;3iim [tattete ^önig grtebric^ 3](uguj't

bcm^fii^ßttpöar einen Sefurf) in 3ör§fo|e ©eto ab. ?5ür

1915 fd)Ioffen bie ^lationalliberolen unb bie ^ortfc^rittler

am 5. ^uli ein 2Ba{)(bünbni§ ab.

e. S3aben. 2lm 13. Januar teilte ber ©taat§mimfier

D. ®uf(i) in ber 3lbgeorbnetenfammer mit, ba^ bie ^xzi-

burger er3biid)öflid)e i^urie bie im ^egember 1905 ah'

gebrod)enen 93ert)anblnngen über^ulaffungüon Wlän--

nerÜöftern mieber aufgenommen ^db^. ®amat§ mar

bie @act)e liegen geblieben, meil ber ©rsbifdjof Sflörber laut

©d)reiben oom 20. ^egember fic^ roeigerte, bie 9Sorfcl)riften

be§ ©efe^e^ oom 9. Dftober 1860 au§§ufül)ren, nad) benen

laut § 9 gemiffe SSorbebingungen über bie n)iffen)d)aftlid)e

^ilbung ber S[Ri3nd)e gu erfüllen finb unb ber @räbijcE)of

ein Oberauffi(i)t§rerf)t über bie S^löfter ausüben joU. 2)iefe

O^orberungen, er!lärte bamal§ ber @r3bifrf)üf, festen ein

befonbereg babifrf)e§ Crben0rerf)t üorau§; e§ gebe aber nur

ein allgemeines fat^olifd)e§ Drben§red)t. %k 3^rage ber

®onauDerficEerung, morüber 2Bürttemberg unb ^aben

fid) feit langen ^aliren ftreiten, foll laut C^rflärung be§

9JJinifter§ r. ^^obman oom 19. dJlävfi jur @ntfd)eibung

an ben ^unbe§rat gebrad)t raerben. ®er Eintrag be§ (am

28. ^-ebruar in einer 5iad)n)af)l ju Offenburg mieber in

ben Sanbtag gercäl)lten) bemollratifd)en ^üt)rerg SJiufer,

ha^ 33olf§fd)ulle{)rer bie Übernal)me be§ S^ieligionS^

unterri(^t§ follten ol)ne 5Iac^teil für fie oermeigern bürfen,

raurbe am 13. 9Jlai oon ber 5?ammer abgelel)nt unb bie

fog. ftaatlidjcu Dotationen an bie ^irc^en mit 47 gegen

15 (Stimmen geroäl)rt. (Sbenfo mürbe bie im frülieren

Sanbtag geftridiene ©efanbtfd)aft in SJlünd^en mm=^

mel)r bemilligt, ha bie 9lotionalliberalen il)r 9^ein §urüd=

5ogen. ®ie oon ber fo,^ialbemo!ratifd)en ^raftion oerlangte

©enebmigung oon 9}littetn für bie fo3ialiftifd)e 3ugenb=
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bercegung roarb nid)! au§ge[prod)en. dagegen fanb ber

Eintrag au[ @infüt)rung ber allgemeinen 2Serf)ältni§'

n)at)( 5um Sanbtag am 19. SJlai eine 9Jie^rt)eit oon 35

gegen bie 29 Stimmen beg ^entrum^ unb ber 5lonfev=

oatioen. ®ie erfte Kammer Ief)nte ben Eintrag am 28. ;^uni

ab, erüärte fid) aber bereit, ber 3Sert)äItni§n)at)I für bie

größeren ©täbte bei^uftimmen. 3(uf einer 5ii^tt^itng§reife

fprac^ ficf) ©r^bifdiof S^lörber am 18. dJlai p Sabenburg

für i)a§ 3^"trum unb gegen „bie paar integralen

Ouerföpfe" au§. SJlit ^rieg§an§brurf) trat ber fo^ial»

bemofratifd)e 9'leid)§= unb SanbtagSabgeorbnete für SJtann*

t)eim, Dr. ^ranf', al§ Ärieg§freimitliger in§ ^eer. 3tl§

er am 3. September bei Saccarat in ben 3Sogefen gefallen

mar, erfcl)ien am 10. September ber SJiinifter be§ Innern,

^reif)err v. ^obman, auf ber 9ieba!tion be§ „2Sol!§freunb§"

in ^arl§ruf)e unb fprad) bem .^auptteiter be§ S3tatte§, ^olb,

al§ bem SSorfi^enben ber fo3iatbemo!ratifcI)en Sanbtag§=

fraftion in feinem 9]amen unb im 2luftrag be§ Staats»

minifteriumi ha^ Seileib an bem 3::obe it)re§ ^üt)rerg au§;

e§ fei bie§ ein tierber SSertuft and) für tta^ SSaterlanb. ®er

SSorgang ift lel)rreid) für bie erfreuli(i)e SJZilberung ber

©egenfä^e, meldje ber 5^rieg in allen unferen 9Sert)ältniffen

I)erbeigefül)rt l^at.

f. ^ e f f e n. ®ie SSorlage über bie 21 u f b e f f e r u n g b e r

^Beamten mürbe enblirf) am 13. 9Jlär§ burrf) einen 2lu§-

gleidf) ber beiben Kammern unter fiel) unb mit ber S^egierung

unter ®act) gebrad)t. ®ie 33esüge ber Scl)ulte^rer beroegen

fid) banac^ gmifc^en 1550 unb 3600 maxi (ftatt 3800).

3lm 26. 3uni gab bie ^roeite klammer ber oon ber 9ic=

gierung eingebrachten DrbenSoorlage mit 32 gegen 18

Stimmen it)re 3#tmmung. ^anad) !ann bie Ü^egierung

ben Senebiftinern eine 97ieberlaffung in 9)iain§ geftatten;

^ran!enpflegerorben bürfen fid) in 33en§l)eim unb Offen»
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bacf) anfiebeln; bie englifd)en ?yräu(ein bürfen \f)un SSe*

ftanb auf ber ©runblage be§ 1. 3lpril 1914 (nid)t blo^

ber Don 1874) ert)alten. ®er Sanbtag oerabfd)iebete aud;

ein S:t(gung§gefe^, rconac^ bie Überfd)üffe ber @ifeu-

bafinoeriraltung teilroeife pr ^eimjatilung ber ©taat§jci)ulb

311 oerroenben finb.

g. @ I f a ^ = £ 1 f) r i n g e n. ®ie jiüeite unb erfte ^am=

mer be§ Sanbtag§ erfud)ten am 15. unb 10. ^i^anuar (bie

äraeite Kammer einftimmig, bie erfte mit 33 Stimmen

gegen 3) bie S^legierung um 2lb{)ilfe gegen militärifc^e Über=

griffe, rcie fie im 9>ioDember 1913 in 3ö&ern oorgefommen

feien. ®er ©tattf)alter ©raf SBebel, ber ©taatgfefretär

3orn t). ^öulorf) unb bie Unterftaat§fefretäre SJlanbel, ^etri

unb 5^öf)ter gaben am 29. Januar il)r @ntIaffung§gefudE)

ein, iia^ bem jraeitcn, britten unb eierten fofort beroiltigt

lüurbe. ©taatsfefretär rourbe ber ^ot§bamer Dberpräfibial^

rat @raf 9iöbern (geb. 1870); an bie ©teile 9JlanbeI§

fam raieber ein '3ai)er, ^reil)err u. ©tein, jurjeit

^ai im 9teirf)§amt be§ Innern, an bie ^etri'§ ber S^iat

im preu^ifdjen ^ufti^minifterium ^renf'en (£atf)oIif, au§

^ülid)). 5löt)ler oerblieb in feinem 3Imte. Dberft S^ieuter

erf)ielt am 2. gebruar ba§ ^ommanbo über ha^ ©renabier^

regiment in g^ranffurt a. b. D., an beffen ©pi^e fein 33ater

1870 gefallen mar; Seutnant d. 3^orftner lüurbe nad^

Sromberg oerfe^t. ®er 2tmtlantritt ber neuen SHänner

erfolgte am 10. ^^ebruar, unb ber ©inbrucf, ben fie im

Sanbtag erroecEten, mar ein fef)r guter; namentlid) bemieS

@raf stöbern, bem ber S^inf eine§ ber tücl)tigften preu^ifi^en

^ermattungsbeamten norau^ging, ebenfoüiel g^eftigfeit al§

^öflidjfeit unb SiebenSmürbigfeit. ®ie 30 klagen, meiere

beim Sanbgericf)t 3cibern megen rciberred)tlirf)er ©infperrung

im fog. "^Panburenfeüer ant)ängig gemad)t rcaren, würben

am 7. ^Tpril fafl alte surüdgejogen, meit ber 3^i§f'u§ jebem
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Kläger 50 3Jtarf ©ntfc^äbigung he^aljUe. ®ie §it)ci 33a=

taiüone üom 9?egiment 99, n)eIdE)e im 2)e5ember oon ^cibern

nadf) ben STruppenübungSptä^en iregoerlegt rcorben waren,

fef)rten am 18. 2IpnI nad) ^abern surüdf. 2Im gleichen

XüQ erf)ielt ber ©tattf)attet in ©trapurg einen großartigen

^^ad'eljug, an bem 12 000 ^^erfonen teilnaf)men; gugteic^

erf)ob i\)n an biefem Sage ber 5^otfer in ben ^ürflenftanb.

3ln feine ©teile fam al§ ©tattl)alter ber bi§l)erige preußijd)e

9Jiinifter be§ Innern, o. Sallroi^ (geb. 1855, 1899

„^analrebeU", 1902—09 anl)altifcf)er ©taat§minifter, 1910

preußijd)er SJlinifter). ®er ^^arifer ?yigaro bemerfte baju

in einer für gerciffe Greife unb il)re ^eftrebungen außer=

orbenttid) le!^rreicl)en Sßeife: „anftatt in (£lfaß=SotI)ringen

bie noUftänbige ©elbftänbigfeit unter einer eigenen ^gnaftie

an5ubal)nen, roirb burd) biefe (Ernennung ba§ Sanb mieber

auf hm Sf^ang ©(^le§n)ig=.^olflein§ prüdgemorfen unb al§

preu|3ifcf)e ^^roninj beljanbelt." Q3ei ben ®emeinbe =

2Baf)len com 17. W.ai erlangten bie ©oäialiften in Ttüh

fiaufen bie 9Jiel)rl)eit, in ©trajsburg 15—16 ©i^e (hu

2}olf§partei 10, bie national ^uoerläffige SJlittelpartei erft=

mal§ 3). 58emerl'en§n)ert mar hk ^31ieberlage ber ^leri =

faleninSolmar, rao- ber flerifal=proteftlerifd)e ^lumen=

tl)al Don allen 32 ^anbibaten am fcl)led)teften abfd)nitt.

®er ^arifaturen5eid)ner äßal^ au^ ©olmar, genannt ^anfi,

mürbe megen einer giftigen ©d)rift Mon village am 9. ^uli

üom 9'teid)§gerid)t megen 33eleibigung be§ Sel)rerftanbe§ unb

9luf^e^ung be§ 25ol!e§ auf ©runb be§ § 130 unb 185 be§

©trafgefepud)e§ ju einem ^a^r ©efängnig oerurteilt, ma§

aud) bie bemofratifd)e treffe burd)au§ in ber Orbnung

fanb; er entzog fid) aber ber ©träfe burd) %ind)t nac^

3^ran!rei(^ unb mürbe nad) ^rieg§au§brud) roie feine ©piejs-

gefellen ^^farrer Sßetterle unb :iMumentl)al ftedbrieflid) al§

^oc^oerräter oerfolgt. ^ie faiferlid)e Drber Don 1903,
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narf) ber ^4 ber reid)ölänbijc^en 9?e!ruten im Sanb felbft

eingeftellt roerben foüte, rourbe am 15. ^uni raieber auf=

gef)oben, ha e§ ber 2Serfd)mel3ung ber ©tämme bienlid)er ift,

raenn bie S^tefruten be§ 9iei^§Ianbe§ '2)eutjd)Ianb perfönlid)

fenncn lernen. Übrigen^ 5äI)Ite ha^ 9ieic^§Ianb 1912 nur

370 2ßet)rflürf)tige , roäf)renb auf Sföeftpreu^en unb ^ofen

1100, beätt). 1210 entfielen; 1875 maren e§ noc^ 3880

geroefen! ^ei ^rieg§au§brurf) oerflog bie g^ranjöfelei fdjnell;

^§ ftellten ftcf) nic^t raeniger al§ 90 000 ^rieg^freircillige,

unb forcol)! ber ©tattf)alter al§ ber fommanbierenbe ©eneral

0. Keimling ernannten öffentlirf) bie patriotifd)e |)altung

ber großen 9Jlef)rt)eit ber @Ifa^=Sott)ringer an. ©er @e=

meinberat uon 9Jle^ erlief eine 2Infprad)e, bie nid)t beutfc^er

ptte fein tonnen. „%a§ @Ifa^ fanb fein beutfcf)e§ ^erj",

roie ber Slbgeorbnete @. SCBoIf fic^ auSbrücEte, unb e§ erroieS

fid) nad)träglic[) ai§ unnötig, ba^ ber SanbtagSpräfibent

9?idlin am 26. Februar eine „Siga jur SSerteibigung @Ifa^=

Sotf)ringen§" gebilbet I)atte. ®a§ gro^e gemeinfame (lr=

lebni§ be§ unget)euren Hriege§ fdjmiebete ba§ 9?eid)§tanb

für immer mit bem S^ieid) §ufammen, unb mit 3Sereinen, mie

bem am 24. Januar enb gültig aufgetöften Souvenir-alsacien-

lorraiii, bem Slbleger be§ berüdjtigten souvenir fran^ais,

ift e§ l)offentIid) einmal für allemal oorbci.

li. 2;t)üringen. 2lm 22. 2lpril oerlangte ber ©taatg»

minifter oon ^oburg = ®otl)a, 9^id)ter, feine ©ntlaffung,

meil ber ^ergog ^arl ©buarb, ot)ne i^n gugugielien, in

9Jionte ©ummano ben 23ortrag be§ ^offammerpräfibenten

ü. 33affen)i^ über bie ?^rage get)ört t)atte, ob gerciffe SBege

im St)üringer 3Balb ül§ l)er§oglid)e ^rioatmege angefel)en

unb abgefperrt werben fönnten. 2)a§ ©efud) rourbe am
5. SJlai angenommen unb ^artf)olb ü. ^affemi^, ber 9leffe

be§ ^räfibenten, ^um ©taat§minifter ernannt. 93lit 9iücf=

fid)t auf bie ©timmung ber ^eoöll'erung aber oerfugte ber



II. Sie einseltieti Staaten beö Scutfc^en 5Retd)g. 23

,Sper§og, bo^ fünftig bei <Bad)m, raelrf)e bie ^nteveffen be§

f)er3ogItd)en .^aufe§ utib be§ Staate^ gleict)erma|en be=

rü-^ren, uon beiben 2lnttern SSortrag erftattet rcerben joUe.

^erjönlid) ift alfo 9iid)ter unterlegen, fad)Iid) \)at er gefiegt.

9]ad) 3{u§brud) be§ Krieges legte ber cpergog, ber tro^

feiner engltfrfjen 3t6ftammung gut beutjd) füf)lt, t)k ^^n-

f)aberi"d)aft be§ engli]'d)en 9flegiment§ Seafortt) ^tgf)tanb

nieber, weil ©nglanb un§ in fd)änblid)fter Söeife überfallen

i)abi, unb 50g felbft mit bem 6. tf)üringifc^en Ü^egiment

in§ 3^elb. ^n © d) iü ar 3 b urg = 9^ubo Ift ab t oerlor bie

©oäialbemofratie am 20. Januar bei ber 9i|ad)maf)I hzn

Ä'retS ^ranfen()aufen=2anb mit 412 gegen 569 Stimmen

unb bamit bie 93^ef)rl)eit im £anbtag; e§ ftanben nun 8

gegen 8 Stbgeorbnete. ^n 9ieu^ ä. S. roarb am 14. Stpril

eine 3'unggefetlenfteuer eingeführt. 3n S^^^it^ j- ß- gelangte

am 13. ^uni ha^ 9JleI)rftimmenred)t (bi§ gu 5 Stimmen)

für bie @emeinbeira!)Ien jur S(nnat)me; eine 6. ©timme

für hk Seute mit über 7500 9}larf ©infommen mürbe ah--

ge(ef)nt. ^n SJZeiningen ftarb ber berühmte ©önner ber

(Sd)aufpielfunft, ^erjog ©eorg II., am 25. ^uni 88jä{)rig;

i[)m folgte fein (3o{)n ^ernf)arb III., ber ©d)n)ager bc^

5?aifer§ (geb. 1851).

i. StnbereOtaaten. ^n9)le(Jtenburg = ©d)merin
übernaljm am 24. ^^iJ^u^r bie ©teile beä ©taat§minifter§

ftatt be§ ^perrn von -öaffemi^, ber megen ©d)eitern§ be§

fünften 2}erfaffung!§:^9ieformt)erfud)§ 1913 gurüdgetreten mar,

Dr. Sangfelb. 2)a§ ^inansminifterium erl)ielt o. Slüd)er,

ba§ SJUnifterium be§ j^nnern u. SOIeerl)eimb. ^n 931 e dien =

burg = ©treli^ ftarb ber gut fonftitutionell gefinnte ^er§og

Slbolf 3^riebrid) IV. (geb. 1848) am 11. 3uni nac^ äß^ttit"if)nger

9iegierung. ;3l}iTt folgte fein ©ol)n Slbolf g^riebrid) V. (geb.

1882), ber nod) unoermöljlt ift. 3n^raunfd)roeig ftarb ber

©taatäminifter .^artmieg am 10. Januar; fein 2tmt ging an
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Dr. 2BoIff über. 3(m 13. Januar jagte ber preu^ijcf)e 3)ltnifter=

präfibent o. 33et^mann ^otliüeg im 2l6georbneten{)au§ : „irf)

bin oon ©. ^qI .öot)eit bem Ajerjog (Srnfl Stuguft ausbrürflidj

ermäd)tigt, uor bem gan§en Sanbe feftsufteüen, 'Oa^ jebe

'Berufung auf ben ^er^og aB 33eftätigung ber 33eftrebungen

ber beutj^f)annor)erifd)en ^^partei ntrf)t nur bem SÖiUen ©.

ÄgI. §o{)eit nic^t entfprict)t, fonbern biejem Söillen bireft

miberfprii^t." darauf erliefen bie fünf melfifc^en 9ieid)§=

tag§abgeorbneten eine @rf(ärung, baf3 fein ©lieb bes ^aufeg

^raunfrf)meig=Süneburg feine 3{nfprürf)e auf .^annooer auf=

gegeben 1:}ahQ, meber bireft nod) inbireft; bie beutfd)=

^annoDerifd)e Partei l)abi fid) für it)re STätigfeit nie auf

ben SBiüen bc^5 ^er§og§ berufen, maS ber f)of)en ©teUung

eines beutfd)en :öunbegfürften md)t entfpred)enb raöre; fie

bleibe .^üterin ber ibeaten ©üter be§ beutfrf)en 3Sol!e§ unb

merbe ireiter fämpfen für fürftlid)e§ 9ie^t, beutfdie Tlo--

narc^ie unb nieberfäd)fifrf)e ©tamme§freit)eit. 2(m 16. Januar

ftattete ba§ ^er§og§paar bei ben faiferlid^en (ättern in Berlin

feinen 2lntritt§befuc^ ah, wobei fet)r t)erälic^e 3:rin!fprücf)e

geirec^felt würben. ®ie |)er5ogin 33iftoria Suife frf)enfte

am 18. 5)Mr5 einem ©rbprinjen ta^ i^eben. 3(I§ ber .^erjog

in§ gelb 50g, übertrug er ii)r bie S^egentfc^aft.

III.

C^fterretd^sHngarn.

a. Öfterreicf). ®ie ©ema^lin be§ Sf)ronfoIger§

?^rans ^^erbinanb, geb. ©räfin (Sopf)ie non ®f)ote!, mar

biStier bei ben ©lücfmünfc^en p 'i)kuiaf)r t)inter bem einft

Sur 5?rone berufenen ^r^fieräog ^ar( gran^ ^ofepl) unb

feiner @emat)Iin 3^^« oon "^axma prücfgeflanben; bieSmal

ert)ielt fie oom ^aifer ben 23ovrang juerfannt, foUte fid)
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beffen ahzx nidjt mef)r lange erfreuen. Über bie '>Perfona(=

einfommenfteuer f)errfrf)te gro^e SJleinunglöerfdjiebentieit;

bie ®[)rtftlid)=©05ialen unb ©loroenen wollten al§ fteuerfreieä

3Jlinbeftma§ ein ©infommen üon 1800 fronen anje^en,

anbere ^^arteien 1600, ba§ §erren{)au§ 1200, bann 1400.

(Sin gemifc^ter 3(u§fd)u^ beiber .^äufer entf(^ieb fid) fd)Iie^=

licJ) für 1600 fronen, mit ber SJia^gabe, ha^ üon 10000

fronen ©infommen an 5'^/o 3uf<i)tfl8 ä^r ©teuer erhoben

unb fo ber 2tu§fall gebedt werben fodte. 3lm 21. ;3anuar

naf)m ha§ ^bgeorbnetent)au§, am 22. ha^ ^errenf)au§ biefen

Sßortlaut be§ ©efe^eä an, unb man I)ielt e§ für ein be=

beutfameg @reigni§, ha'^ bie 23ertretung ber i)öf)eren unb

t)öd)ften (3(i)irf)ten unb ha^ au§ allgemeinen 2Baf)Ien er=

madifene 5Ibgeorbneten{)au§ über eine fo wichtige ©teuer=

frage firf) gütlich oerftänbigt f)atten. 3ßeil aber bie 3tu§=

gleid^§üert)anblungen §roifd)en ^eutfc^en unb %\d)td)m

um biefe ^eit abermals baran fd)eiterten, ha^ bie Sfcf)erf)en

bie fd)on nou il)nen pgeftanbene ^oppelfpradjigt'eit ^rag§

mieber gurücfjogen unb bei ben unteren ^e^örben bi§ §um Se=

3irf§gerid)t blo^ ba§ 2;fd)ecf)ifd)e gelten laffen motiten, für

ba§ ^^oflmefen menigften§ für ben inneren ^ienft: fo er^

{)oben bie 2f(^edE)en gegen bie SSerabfdjiebung be§ (Staat§=

t)au^f)alt§ mieber Dbftruftion, unb fo mu^te am 1. ^^ebruar

ber (3taat§t)au§t)alt fraft be§ 9lotparagrapf)§ 14 ber 2Ser=

faffung in £raft gefegt rcerben. 3lm 16. 93lär§ mürbe ber

Steic^Srat oertagt unb bem ^^räfibium be§ nic^t üerfammelten

Parlaments am 3. ^uni ber 2Soranfcl)lag für 1914—15

üorgelegt. 3öeil aber tag§ üort)er alle '^^arteien in t)ertrau=

lidtien Beratungen itjren ©tanbpunft feftjul)alten erflärt

f)atten, fanb eine S3erufung be§ '3lüii)§xai§ al§ üöUig nu^lo§

nid)t ftatt. @rfreulid)er mar, ha^ bie langen !Cert)anblungen

ber ^olen unb Stutlienen (^leinruffen, Ufrainer) über

einen ^u§glei(i) am 29. Januar enblic^ erfolgreid) maren. 9^ad|
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ber getroffenen 33ereinbarung foUen in bem lOföpfigen 2(u§=

fd)u^ 8 ^olen nnb 2 9^ut!)enen fi^en, unb bte 9^utl)enen jraar

nidjt 16, aber 14 graeimännerige 2Öal}l!reife mit gemifd)ter

33eDölterung zugeteilt er{)alten; enblid) raarb if)nen bie lange

bestrittene eigene rutf)enifc^e Unioerfttät in Semberg guge^

ftanben. '2)er Sanbtag nat)m am 14. Februar biefe 35e=

ftimmungen einmütig an. 2(uf bie nationalen Hoffnungen

ber ruffifd)en Ufrainer rairt'te biefe 33efreiung i^rer unter

öfterrei(^ifcf)em 3epter ftef)enben SanbSleute belebenb ein,

unb e§ ift raof)! gtaublid), ba^ einer ber ©rünbe jum S^rieg

in ©t. 'Petersburg aurf) bie Stbfic^t mar, t)a§ !Ieinruffif(i)e

9teft in ©aliäien au§3unel)men. ^n ben Siroler Sanbtag

mürben am 8. SHai unter 96 2tbgeorbneten gercäl)lt 62

®eutfd)e unb 34 ;3tötiß"^^- 33on ben ^eutfd)en maren

d)riflIid)4osiaI 32, fonferoatio (flerifal) 12, beutfd)=frei{)eit=

lief) 17, 1 ©osialift; oon ben i^talienern maren 22 flerifat,

11 liberal, 1 ©osialift.

b. Ungarn, ^ie Sf^egierung legte am 31. ;[yanuar

einen ©ntmurf über bie 3Sermel)rung unb ^Zeuabgrenjung

ber 435 2ßal)l!reife (ftatt bi§l)er 413) jum 2lbgeorbneten*

t)au§ Dor unb erüärte, ha^ biefe Slbgrengung ftreng unpartei*

ifd) narf) ber 3Solf§saf)t unb nacE) ben fultureüen unb mirt=

fc^aftlidjen 3Serl)ältniffen erfolgt fei. ®ie 2Iu§gleid)§r)er=

l)anblungen be§ 9)linifterpräfibenten trafen ©tepl)an 2:i§§a

mit ben Diumänen fd)eiterten am 18. gebruar, meil il)nen

fein 2Ingebot nid)t meit genug ging; er fagte aber am 20.

im 3lbgeorbnetenl)au§, ha^ bie 3Ser^anblungen bod) nidit

gang unfrud)tbar geblieben feien unb bie S^egierung unab=

f)ängig üon allen SSereinborungen beftrebt fein roerbe, alle

mit bem ^eftanb be§ ungarifd)en ©toatl oerträglic^en

aSünfdje ber 9^umänen unb aud) ber ®eutfd)en ^u befriebigen.

^etrep ber beutfd)en ©prad)e mad)te ber Unterrichts^

minifter ^anf'oraitfc^, gebrängt burd) bie klagen ber HanbelS=
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jaulen, frf)on anfangt ^^-ebruar ha§ SuQt^^ianhm^, ha^ an-

lä^Iid) einer Sieform ber {)üf)eren ©d)ulen ba§ Satein in

ber unterften 5?laffe geftrid)en unb burc^ "ba^ ®euti'd)e er=

fe^t njurbe; ot)ne 2)eutfcE) gef)t e§ nun einmal in ben S)onau=

länbern nid)t. 'SDann oerfügte berfelbe SJlinifter am 28. 2IpnI,

ba^ ber 9f?e(igioniunterrid)t in allen 93olfg= unb ^ürger=

fcf)ulen unb in allen ^^räparanbenanftalten in ber 9}lutter=

fpradje ber Äinber gu erteilen fei, roa§ bei S^lumänen unb

S)eut[d)en einen fe^r guten ©inbrucf {)en)orrief. ^lad) £rieg§=

au§brud) ueröffentlidjte ber rumcinifdje 2Ibgeorbnete Sliejanber

SSajfa im S3ufarefter „Slboerul" einen 9(rtifel jugunften

Dfterreid)=Ungarn§, für ben i^m Xi^a in einem offenen

93rief S)an! fagte. „2öir erleben jeljt entfd^eibenbe ©tunben.

2)a§ rumänifdje ^Jßolf mufs je^t geigen, ob e§ mit bem S)eutf(^=

tum unb Ungartum gufammenrairfen ober fid) bem pan=

flat)iftifd)en ^olo^ in bie 3lrme raerfen mit!, ^ebe ^ünb=

lung treuer 3]aterlanb§liebe bilbet f)eute einen ©ranitmürfel

für bie ©runbtage einer fd)öneren, auf gegenfeitigem 33er=

trauen unb gegenfeitiger Zuneigung fid) aufbauenben Qn^

fünft." %k Unterrid)t§Derma(tung entnat)m au§ bem 2Ser=

f)alten ber %ix^xev ber ungarlänbifd)en S^tumänen, meiere fid)

mit aller @ntf(^iebent)eit in ftaat^treuem ©inn unb gegen

jebeg Sieböugeln ober gar 3ufammenge!^en mit ^iu^Ianb

au§fprad)en, ben Slnta^ nod) über ben @rta^ oom 28. Slpril

I)inau§5uget)en; ber 3Jiinifter orbnete an, i>a^ in allen 3?olf§=

fd)ulen bie (Sprad)en ber nid)tmagi}arifd}en „9ktionatitäteu"

in 4—6 30Bod)enftunben (unb überbem in 2 9fleligiong[tunben)

gebraud)t, bejm. geleiert unb geübt merben foUen. ®amit

t)at bie ungarifd)e 9iegierung eine beftimmte 2lb!e!)r non

ber unl)eilDollen ^oliti! ber Unterbrüdung ber ,/Jktionali=

täten" eingeleitet, unb im ^ntereffe Ungarn§ unb ber ©e[amt=

monarc^ie unb auc^ be§ mit biefer 9}Zonard)ie oerbünbeten

®eutfd)lanb§ ift gu münfd)en, ba^ oon nun an ber äöeg
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ber @erecl)tigfett unb ©taat§flugt)eit rceiter nerfolgt nnrb.

9lm 25. 3J?ai ftarb ^rartj ÄoffutI), unb nun mat)lk bie

Unabl)ängigfeit§partei nacf) ^uft^§ 9iücttritt ben ©rafen

9JJtcE)aeI ^aro(t)i gu iljrem alleinigen i^orfi^enben. ®r raar

ein eifriger ©egner bei SDreibunbe^, unb bie Partei ftellte

mit biejer 2Baf)l i{)rer poIiti|d)en S3efä^igung ein gerabeju

oernid)tenbe§ 3eugni§ au§. 'S)cr 5?rieg f)at freilief) aucf)

^aroltji äu einer oödigen Sdiroenfung oeranla^t.

c. ©emeinf ante 3lngelcgenf)eiten. ^raft be§ 9]ot=

paragrapt)ö 14 nerfügte ber ^aifer am 9. Slpril au§ miti*

tärifrfjen ©rünben ben 2Iu5bau bei 6olni|dj=I)er5egoroinifd)en

@ifenbat)nne^el. ®ie ©i^ung ber Delegationen eröffnete

im 2(uftrag be§ an Srondjiatfatarrf) erfranften ^aiferl

?yran5 :3ofept) am 29. 9lpril ber 2:t)ronfo{ger ?\-ran5 ?^erbi=

nanb in Cfen=^^efl
; fie mürbe narf) üiermödjentlidjer 2)auer

am 29. 9Jlai gefdjloffen. "Dlod) oier SBod)en unb e§ erfolgte

am 28. ^uni bie grauenooüe (Srmorbung bei S^ronfolgerl

unb feiner ®ema!t)Iin ©opf)ie in ©erajcmo, roorüber meiter

unten bei ber ©rjäfjlung bei ^riegl beridjtet merben roirb.

IV.

5(m 22. Januar mürbe ha§ SOjäiirige Sefte^en ber

©emftroa gefeiert, ber 1864 uon Slleyanber II. gefd)affenen

^roDinjiallanbtage (©in^al)! ©emftmo), bie für 2Beg= unb

^iSafferbauten, ©efunb^eitlpflege, 2Irmenunterftü^ung, Sd)ul=

mefen unb für bie ^örberung oon Sanbmirtfc^aft, @e=

merbe unb ^anbel forgen follen. 2)er Qav 91ifo(aul II.

!)ielt babei an bie Slborbnung ber ©emftroa eine 3In=

fprad)e, raorin er fie 5U pflid)ttreuer Strbeit, engem 2tn=

fc^Iu^ an feine Sie^ierung, SBa^rung ber gefd)ic^t(id)en
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Überlieferungen 9?u^Ianb§ unb unbebingter @rgebeni)eit

gegen ben S^ron ermaf)nte. 2{m 26. ^Qi^uar rcurbe in

Sßavi§ ber SSertrag über ein neue§ 2( niesen oon 2500 SJliü.

3^ranfen unterfcljrieben, mit bem bejonber§ ftrategijdie 33at)nen

gegen S)eut[d)Ianb unb Öfterreid) gebaut roerben jotiten. ®ie

erfte 9iate betrug auf bem Rapier 650 SJiiüionen, ber S^n^-

fu^ 4V>'^ 0, ber 2Iu§gabefurg 92. ^ie ^uma fprac^ am
6. Februar mit 260 gegen 225 (Stimmen au§, ba^ t)a§

SHinifterium bei ben legten 9Ba'f)(en ein ganjeS (3i)ftem

gefe^roibriger 9}la^regeln organiftert i)ahQ; bie Dftobriften

ftimmten mit ber Cppofition. ©e(i)§ Sage nad)t)er, am
12. Februar, erf)ielt ber 3Jiinifterpräfibent ^oforagero feinen

2lbf(i)ieb, meil er e§ allmäf)(id) mit 9^erf)t§ unb 2xnU gleirf)er=

ma^en oerborben ^atte. ®a§ ^-inanjminifterium übernahm

58arl', an ben ber S^aifer folgenbe§ §anbfc£)reiben rii^tete:

„idE) 'i)ab^ bei meiner jiüngften Steife n)a{)rgenommen, ba^ bie

©(ijaffensfraft be§ 3>oIf§ rcof)I erfreulirf) ifl; aber mit tiefem

©d)mer§ l)ab^ id) aud) bie traurige STatfadje ber ©d)n)äct)e,

2lrmut unb n)irtfd)aftlid)en 3^^'^üttung feftgeftellt, bie un=

nermeiblic^en S^olgen ber Srunt'furf)t unb ha§ ^ef)Ien eine§

regelmäßigen unb allen pgänglid)en ^rebit§. @§ muffen

alfo rabifale 9^eformen in bem (Sinn eingefüf)rt roerben,

ha^ bie @innat)men (nidjt mel)r au§ bem 33rannttt)einmonopoI,

fonbern) au§ bem unerfc^opfüdjen 9iei(i)tum be§ Sanbe§ unb

ber probuftioen 2(rbeit be§ 23ol!§ geroonnen werben." 2BeId}

eine '^^•Me fträflidjer Unter(affung§fünben imb oon großen

2lufgaben ift in biefen Sföorten enthalten, unb rcie felbft=

Derftünblid) ift e§, ha^ nur im ^rieben biefe ®inge gebeffert

rcerben fönnen! 5^oforo§ero§ 5iac^folger im 9)linifterpräfi=

bium lüurbe ber alte @oremi)fin (geb. 1840), ber fd)on

üon mai big ^uli 1906 nad) bem ©rafen SDBitte ba^felbe

2lmt beüeibet ()atte unb für ftar! rüdfdjrtttlid) galt, ^ie

®uma fprad^ am 16. 93lai mit lS(i gegen 95 Stimmen bem
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SJlinifterium be§ Innern burd) bcn 3lb[trt(^ oon 768000

D^ubcln tt)re entfc^iebene SJ^ipiüigung au§, Besiditigtc e§ ber

friftematildjen a)ä^ad^timg ber 3Bünfrf)e bes 9}oIf§ unb hüx-

bete i{)m bie S^erantroortung btifür auf, ba^ bie Unjufrieben-

t)eit ber breiten 9Jlaffen t)erDorgerufen, bie S)urd)fü{)rung

be§ im Df'tobermanifeft üon 1905 auSgejproc^enen faifer«

licfien 2öillen§ oerI)inbert unb t)a§ Sxeid) mit unabfelf)baren

©d)äben bebrof)t merbe. ®er 33crfud), bie 9?ebefrei^eit

ber 3lbgeorbneten im 2tnjc^Iu^ an bie poliseilid^e 2lu§=

raeifung üon 16 3Ibgeorbneten gefe^Iid) gu umgrenjen, raarb

am 5. 9Qlai mit 140 gegen 76 Stimmen nermorfen. @in

@efe^, ba§ ben ©emeinberäten in "ipolen ben ©ebraud)

ber Sanbe§fprac^e geftatten mollte, erlangte jmar am 9. 2IpriI

bie 3)Ie{)rl)eit in ber 2)umo (151 gegen 84), mürbe aber

am 25. SJJai nom 9teid)§rat mit 87 gegen 71 (Stimmen ab-

gelel)nt, obmol)! ©oremi)fin erf'tärt i)atte, hafj ot)ne ha§

@efe^ bie regelmäßige SSermaltung ber ©emeinben erfd^rcert

fei. ®a§ ruffif(^e ^arabebubget, ha^ im Stpril jur

2lnnat)me gelangte, rciel 3580 9JIiUionen 9^ubet an Slulgaben,

3612 SJlillionen an ©innabmen auf, ergob alfo angeblid^

einen Überfd^uß oon 32 9JiiUionen. ®ie militärifd)en ^orbe*

rungen ber S^tegierung mürben oon ber 2)uma fämtlid) an=

ftanb§Io§ bemiüigt, fo ha^ fie it)re§teil§ gur kriegsbereit-

fd)aft 9iußlanb§ eifrig mitrcirfte. "S^er Ärieg§minifter ©ud)om'

linom üerfügte anfangt g^ebruar, t)a'^ ber ältefte ^a^rgang

be§ ftet)enben §eer§ oon nun an jemeilS bt§ Slpril unter

ber ^-a^ne bleiben, alfo ber Staub be§ .§eer§ in biefer ß^tt

um 450 000 ajiann, Don 800000 auf 1250 000, ert)öf)t fein

fotle; ha§ jät)rlid)e 9iefrutenfontingent rourbe auf 685 000

9Jiann beftimmt. Sofort nad) 3tu5brud) be§ Krieges er*

ging ein üöUigel Sd)nap§öerbot, ha§ nad) bem ^eugniS

be§ eine ßeitlang in 9^ußlanb feftgef) altenen beutfd)en 9ieid^§=

tag§abgeorbneten ^blaß mit rüi)mlid)er Strenge burdigefü^rt
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iDUcbc. Um bie ungeheuren S!neg§!o[ten 5U beden, rcuvbe

anfangt SRooember eine ©infommenfteuev auf aUe @in=

fommen über 1000 Slubel unb eine ^erfonalfteuer für folc^e,

raetd)c ni(i)t im ^eer bienten, in§ 3tuQ8 gefaxt, ^en

^olen unb ^uben, bie vor bem ^'rieg feit 9}lenfd)en=

gebenfen f)er5ltd) fd)Ied)t beljonbelt roorben maren, mad)te

bie ruffifd)e 9?egierung au§ na{)eliegcnben 6)rünben mit

^rieg§au§bru(^ geftiffentlid) ben ^of ; ben elfteren ftellte fie

im 3^atte be§ (Sieg§ hk .^erftellung be§ poInifd)en 9^eid)e§

unb einen 9^eid)§tag in 2ßarfd)au in 5(u§fid)t; „feinen lieben

^uben" aber, non benen 250 000 im ^eer bienten, oerI)ie^

ber Qax bürgerlid)e ©leidifteüung unb ^^laffung felbft ju

ben DffisierSfteüen. 2lm 31. ^uguft mürbe, um einem

bringenben ^ebürfnig abjutjelfen, ^^etersburg in ^etrograb,

®nbe Dftober S^eoat in ^oIi)man umgetauft.

^innlanb. ®ie 9}erruffung be§ Sonbe§ fd)ritt and)

1914 fort. @§ trat am 1. Februar in (St. ^eter^burg an

au§ Spinnen unb 9f?uffen sufammengefe^ter Stu^fdju^ ^n--

fammen, ber über einen finnifd)=ruffidjen ^oö^erein beraten

füllte, unb am 3. Wläx^ beantragte ber ©tattl)alter hiim

ruffifd)en SJIiniflerrat ein ©efe^, nad) meldjem bie Sftegierung

mit bem finnifd)en ©enat in ruffifdjer ©pradje oerfeliren

foll. 2(m 20. ^uni lel)nte ber 9Jiinifterrat bie ©ingabe

be^ Sanbtag§ ab, nad) ber bie @rl)ebung eine§ 3oll§ auf

ba§ in i^innlanb eingefüljrte ©etreibe unftattl)aft fein foüte.

2tm 1. ^e^ember mürbe gemelbet, ba^ ber frül)ere Salmon

(Sanbtaggpräfibent) (oinnt)ufrub nad) Sibirien Derfdjidt

morben fei.

V.

a. ^anemart ®a^ ^önxg§paar mad)te im SJlai

93efud}e in Sonbon, ^^ari§, Trüffel unb ^mfterbam, unb
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bie fran§öfif(^e ^^reffe '^ielt e§ für taftüoU, babet bic 3Ser=

n)anbtfd)aft be§ bänifd)cn ^önig§f)aufe§ mit ben ^öfen ju

Sonbon unb ©t. '»Petersburg 511 betonen, bie Statfad^e aber

ju i)erfd)n)eigen, 'öa^ bie 5?önigin 2lleyanbrine bie ©djirefter

ber beutfd)en ^ronprinjefftn ift. SOlit berfelben ^lumptieit

unb in beutlicf) erfennbarer 3(nfirf)t lüiefen bie betreffenben

33Iätter barauf t)in, ha^ ®äncmar^ an „©übjiütlanb",

(b. \). 9lorbfd)Ie§n)ig) aucf) fein @tfa^ !E)übe, beffen 9tüdE=

gerainn e§ erftreben muffe, ^ie ®önen tiefen fid) aber

nid)t föbern; ha§ Sanb blieb im l^rieg neutral. 3Im 22.

SJlai fam eine SSereinbarung jroifrfjen ber „linfen S^teform^

partci", ben 9?abifalen unb ©ogialiflen über eine 33 er«

faffungSänberung juftanbe, nad^ iüeld)er bie beüor=

rerf)teten Elemente be§ Sanb§tt)ing^ (ber erften 5^ammer),

foroie ha§ ^ec^t be§ ^önig§ in§ SanbSt^ing 9)länner feine§

93ertrauen§ ju entfenben in Sßegfaü fommen, beibe Kammern
narf) bem allgemeinen 2Ba't)(red)t (aud) ber 3^rauen) gebitbet

raerben unb t)a§ ^olfett)ing au§ 140 (ftatt 114), unb ^a§

£anb§tf)ing au§ 70 (ftatt 66) ajütgliebern beftet)en foüten.

SGBeil biefe S^leform am 9. :[juni im Sanb§tf)ing baburd)

fd)eiterte, ha^ bie dizd)t^ h^n ©aal oerlie^ unb Sefd)Iu^=

unfät)igfeit l;erbeifüt)rte, fo mürbe ha§ Sanb§tt)ing am 15.

^uni aufgelüft. ®ie 9leumal^Ien com 10. ^uli ergaben

20 ^onferoatioe, 5 ^^reifonferüatioe, 20 oon ber Sinfen,

5 Stabifale unb 4 ©oäialiften. 3)a oon ben 12 fönigtidjen

9Jlitgtiebern, bie üon ber 2Iuf(öfung auf beftimmte§ 33er=

langen be§ ^önig§ (£f)riftian X. nidjt betroffen raorben

maren, 9 für bie Sieform rcaren, fo ftanben 38 Sieformer

gegen 28 @egner ber 9tnberung, unb fo rourbe fie nunmebr

burc^gefüf)rt.

b. 9iorn)egen. 2Im 7. ^^ebruar fam e§ jur 2(u§=

fperrung oon 7000 Strbeitern, meil biefe üerlangten, 'öa^

bie ^Arbeitgeber ©treifbred)er nid)t bet)alten unb nid^t nad)
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tfirem 53elieben 9^irf)torganifierte anfteüen bürften. 2Begen

ber üon 9^u§lanb brof)enben @efaf)r -- e§ ftrebt nad)

einem eisfreien ^afen am offenen SJieere — oermidigte 'Da^

©tort{)ing am 3. ^uli 11,6 SJlillionen 5lronen für bie Sanbe§=

uerteibigung (^efefligung oon (£f)riftian§fanb unb be5

©fjriftianiafjorbs).

c. ©rfjroeben. ©iefelbe ^eforgniS uor ^Jiujslanbs

fd)Iimmen Slbfid^ten gegen bie ffanbinaDifd)en (Staaten be=

roog am 6. ^-ebruar 31 300 frf)tt)ebifrf)e dauern, im

eigenen Flamen unb ben üon 40 000 53eruf§genoffen, bie

nid)t auf ber @ifenbaf)n beförbert roerben tonnten, in feier=

iidjem 3^9^' ^^^^^^ 93orantragung ber 33anner ber 24 fd)roe=

bifcf)en Sanbfdjaften, i)or ha^i Äönig§frf)(o^ in (Btodl)oim

p §ie{)en unb ben ^önig um 33efd)Ieunigung berS^lüftungen

5um <Bä)u^ be§ 5^aterlanbe§ ju bitten. ®er Äönig ©uftao

(geb. 1858) erflärte barauf : „uon ben ?yorberungen ber ^Baä)--

oerftänbigen gef)e irf) nirf)t ah. ^a§ ^emu^tfein eure§ Ü)er=

traueng madjt mein föniglid)e§ 2lmt n)a{)rtid) boppett t)er=

antmortung§DoII, aber aud) (eid)ter burd)füf)rbar." ®a§
liberale tIRinifterium Staaff, ba§ bie @rf)ö{)ung ber 240=

tägigen 2)ienft5eit auf ein ^af)r erft ber @ntfd)eibung ber

Sßäbler unterbreiten rcodte, nal)m nad) einer ftürmifd)en

Äammeröerf)anblung uom 7. Februar (in n)e(d)er ber ©o§ia=

lift 33ranting ba^ 93erf)alten be§ ^onigS ungef)örig nannte,

bie 3^D^^Iifi6 aber bod) mit 137 gegen 57 fo§iaIiftifd)e

Stimmen beroitligt mürbe), am 10. f^ebruar feinen ^(bfc^ieb.

©er neue SJIinifterpräfibent ^ammarffjolb (17. Februar)

löfte auf !gl. ^öefe^I am 5. SDIärg ben 9ieid)§rat auf, unb

bei ben am 23. 2lpril beenbigten, nad^ bem '^ropor^ Dor=

genommenen SBa^Ien ju einem oerfaffunggebenben )Heid)§--

tag erl)ielten bie ^^onferoatioen ftatt biSl^er 65 ©i^en 86,

bie Siberalen ftatt 101 nur 71 ; bie ©ogialiften roudjfen

üon 64 auf 73 an. (Stimmen ert)ielten bie ^^onferoatioen
(ggel^aaf, 3a^re§ü6erftc^t für 1914. -t
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286 040, bie Sibcralen 244 718, bie ©osioliften 229 339.

®em am 16. 9Jiai eröffneten 9^eid)§tag tourben 93orIagen

unterbreitet, roelc^e ^a§ roef)rpf(ic^tige 3llter auf ha^ 20.

bi§ 42. Qa^x (ftatt 21. U§ 40.) feftfe^ten, bie Sauer ber

2)tenft§eit beim j^u^üoI! auf 340 Sage erl)ö^ten unb 8

^an^erfGriffe unb 16 Storpebojerftörer unb eine befeftigte

g^Iottenftation bei .^ernöfanb forberten. ®er 9^ei(^§tag

nal)m unter bem (äinbrutf be§ fonferoatioen Sluffc^roungS

unb be§ 5?riege§ am 12. September bie ^Norlagen an; bie

Sienftseit mürbe auf ein ^ai)x feftgefe^t. ^zx regelmäßige

9^eid)§tag mürbe am 1. Dftober geroäl)lt; bie ©o§iaIiften

erlangten 87 (Si^e, bie ^onferoatioen mieber 86, bie Sibe=

raten fanfen auf 57 I)erab. 2lm 18. unb 19. Sejember

!am ©uftao V. mit ben groei anbern ffanbinaoifd)en Königen,

®t)riftian X. dou Sänemarf unb ^aabn YII. oon 9]or-

raegen, in SRalmö pfammen; bie 33eratungen galten bem

3ufammenfd)Iuß ©fanbinaoien§ überi)aupt unb befonber§

bem (S(i)u^ it)re§ neutralen .^anbel§ roät)renb bei ^rieg§.

VI.

^ie ^aWanl^albinfeL

a. Sie 2:ürfei. Sie jungtürüfd^e Partei fe^te am
3. Januar bie ©rnennung if)re§ tatfräftigen ?^üt)rer§ ©noer
^er) 5um 33rigabegeneral unb ^rieglminifter burrf),

all meld)er er fofort am 8. Januar 33 Sit)ifion§= unb

40 Srigabegenerale unb 88 Dberften in 91u^eftanb üer=

fe^te; an i{)re (Stelle famen junge frifd)e Gräfte unb moI)t

auc^ äuoerläffige ^ungtürfen. 3(m 20. Januar fd)ärfte

©noer in einem @rlaß ben ©olbaten ot)ne llnterfc^ieb ber

9f{etigion bie forgfältige Erfüllung i^rer religiöfen ^^flirf)ten

ein, ha ein ^eer ot)ne 9teligion be^ inneren Söerte» ent-
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bef)rc. ®ie @efe^e§oorIage be§ früfiercn ^ricg§mintfterl,

bie bcn pflid^tmä^igen §eere§bienft ber S^tic^tmutjamebaTter

5ur ©ac[)e freier 9Baf)l mad)en tüoKte, 50g ©noer am 7.

Februar §urü(J; er f)telt an ber oöüigen @Ietd)f)eit jämt=

lid^er Ottomanen nad^ S^edjten unb ^ftic^ten feft. 2)a^

ber (Seneral Siman 0. ©anber§ nad) f)albamtttc^er 5Rit=

teilung 00m 10. Januar be§ 33efef)I§ über ba§ I. ^orp§

in 5?on[tantinopeI entbunben unb it)m bie @enerataufftrf)t

über ba§ .^eer unb bie 9JiilitärfdE)uIen übertragen rourbe,

mar eine oon S^iu^tanb ersroungene 9Jla^nat)me, morüber

bei ber SSorgefd^ic^te be§ Krieges nä{)er berichtet merben

roirb. 3m 3ufflniJ"ß"^Q"9 bamit ftanb e§ mot)!, ba^ firf)

bie türfifdje ^iegierung üon ^ranfreid) fünf weitere Sanb=

jägeroffigiere erbat, xüuldjt unter bem 33efebl be§ fran5ö=

fifd)en @eneral§ 33aumann in 5lleinafien bie öffentliche

Drbnung t)anbt)aben foüten. ®ie t)of)e ^]ßforte ftanb eben

unter ben entgegengefe^ten @inf(üffen oon ^reibunb unb

®reit)erbanb unb koierte l)m unb I)er, aber mit bem be=

ftimmten @efü^I, ba^ if)re Seben§intereffen bod) nur burd^

Stnfd^Iu^ an ben ®reibunb gen)at)rt mürben, ^er "^ireiDer*

banb l)atte aber sunä(i)ft it)r gegenüber ben längeren 5Irm/

unb ba§ 33ebürfni§ nad) @elb bemog ben 3^inan§minifter

®fd)amib immer mieber, [id^ ^ranfreid)§ @unft möglid)fl

p erf)atten. ^n ber 3^rage ber ägäifd)en ^nfeln
erliefen bie ©ro^mäc^te am 14. Februar eine 9^ote an hk

Pforte, roonad) fie Senebo§, ^mbroS unb ©aftelorigo mieber

erl)alten follte; bie anbern ^nfeln follten ben @ried)en vex-

bleiben, aber unter ber Q3ebingung, ba^ fie feine 33efefti=

gungen auf it)nen anlegen, ben ©d^muggel nid)t geftatten

unb bie Sftec^te ber SHufelmänner achten füllten. S)ie 2lnt=

mort be§ @ro§roeftr§ am 16. gebruar lautete bal)in, ba^

biefe SSorfc£)lägc bie Seben§intereffen ber S^ürfei nid^t ge=

nügenb in 53ctrad)t sögen. @in paar 2;age nad)f)er mürbe
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ein ©ntrourf befannt, ben bte 'Sotfc^after oon ^lu^Ianb

unb ^eutfc^tanb mit ber Pforte über 9^eformen im

Cften ^leinafien§ oereinbart t)atten. @r fat) jec^§

3onen unter ®eneratauf[et)ern üor, meldje für bie jroci

öftUrf)en 3onen au§ ben neutralen Säubern geraonnen rcer^

ben fotlten. ®iefe ©eneralaufjet)er foüten bie 3tDiIoßr«)at=

tung, ha^ @erid)t§n)ejen unb bie ®emeinbeange(egent)eiten

it)rer 3onen übermac^en, ben 23eiftanb ber bemaffneten SJiad^t

anrufen unb unfätjige ^Beamte entlaffen bürfen. 3^re @r*

taffe foüten in ber in il)rer ^om üblid)en (Sprad)e get)alten

fein. SÖßeiterc @in§elt)eiten führen mir nid)t an, ta ber

(Sntmurf raegen be§ 5?riege§ nicf)t jur ®urrf)füf)rung getaugte.

3^ran!reic^ geroäf)rte ber 2:ürfei nad) langem 9Jlarften am

9. 3lprU jrcei 3lnleit)en üon 500 unb Don 300 9J?iüionen

^ranfen, roofür tt)m eine ^tnjat)! dou ©ifenbatinbauten im

Slorben ^Ieinafien§ (Srapepnt = @rferum, ©rferum * ®in)a§

ufro.j, unb in '^^aläftina (9?ai}af'=9^amlet)), forcie bie @r=

ftetlung dou ^afenbauten in ^affa, |)aifa, bem fr)rifd)en

2:ripoIi§, ^neboli unb ©regli (^eraflia) am fdiroarsen

SReer überlaffen mürben, ^ranfreirf) oerfprad^ ber W)=

fd^affung ber fremben ']>oftämter in ber 2;ürf'ei unb einer

Umgeftaltung ber SBert-- unb @eraicf)t§5ölle nic^t su raiber^

ftreben. Sturf) biefe§ 2lbfommen ift aber nur auf bem 'Rapier

geblieben. 2)ie ^'urben empörten fid) im Stpril oergebeng

gegen bie ern)ät)nten 9leformabfid)ten, unb bie grie^ifd)e

ieDÖlferung üon 3tiroali), ©bremib (2lbrami)ttion) unb

^ergama (^ergamo§) an ber !teinafiatifd)en 3ßeft!üfte

flüd)tete ftd) oor tür!ifd)en 9Hi^f)anbIungen p 3ef)ntaufenbcn

nac^ (5;t)io§ unb 9Jlitr)Iene, roorauf ber SRinifter be§ ;Snncrn

2;alaat nad) ben genannten Drten reifte unb ben ^Iüd)tigen

im gaüe itirer 9tücffet)r (Sd)abenerfa^ oerfprac^. 2)ie

gried)ifd)e S^egierung erflärte fic^ bamit am 20. ^uni

für befriebigt. 'Sie neu gercät)Ite Kammer unb ber
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©enat räumten am 25. 9Jlai bem ©ultan baö ii)m bi§=

f)er md)t pftefienbe 9'?ect)t ein, bie Kammer aud) ot)ne

@inf)oIung ber ^uftioimung be§ ©enat§ auflöfen ju bürfen.

(Sofort narf) 3(u§6rud) be§ Krieges gn)ifrf)en "^eutjcfilaub

unb 9iu|tanb fam ein ^ünbnigoertrag ^eutfcf)-

Ianb§ mit ber 2;ürfei pftanbe, ber aber, bamit bie

9}?obiImad)ung fid) ungeftört oot(§ief)en tonnte, oorerft ge=

f)eim blieb, ©nglanb belegte jroei ©(f)Iad)t|rf)iffe (9flefd)=

bije!^ unb ©ultan D^man), irelc^e bie 2:ürfei auf eng=

lifc^en Söerften beftellt unb fd)on faft gans be5at)lt ^atte,

für fi(^ mit ^efd)(ag, o{)ne bie @infprad)e ber entrüfteten

Sürfei 5U bead)ten. ©arauf liefen bie S^ürfen bie jmei

im 3JlitteImeer burd) ben plö^lid)en ^rieg§au§brud) abge*

fd)nittenen neuen beutfc^en ^reujer @öben unb 33re§Iau

in bie ©arbanellen einlaufen unb fauften fie um 80 9}liIIionen

9Jiar! bem beutfd)en 9ieid) ah; ai§ „©ultan ^ci«'"^ ©elim"

unb „9)libilli" bilbeten fie nun t)^n ^ern ber tür!ifd)en

flotte, bie balb ungeroo^nte S^atfraft entfalten foUte. 2tm

11. ©eptember fünbigte bie Pforte an, ba^ ab 1. Dftober

bie fog. Kapitulationen, xüzidiQ ben g^remben in ber

3::ürt'ei freien 2Bof)nfi^ unb S3erfef)r, eigene ß)erid)t^bar»

!eit, ©teuerfreifieit, 9^eIigion§freif)eit unb ben @ro^mäd)ten

eigene Soften gufid^erten, aufgef)oben feien, ^er S)reioer=

banb ^atte ber '»Pforte ben 2Seräid)t auf bie Kapitulationen

angeboten, menn fie Simon v. ©anber§ entlaffe unb fid)

bem ^reioerbonb gefügig erraeife. ^^iun tat ber ©ultan,

oI)ne biefen ^^rei§ ju jafilen, roa§ if)m gut fd)ien, unb er ent=

lie^ ni(^t Siman, fonbern ben englifd)en 2lbmirat Simpu§,

ben 2(uffef)er ber tür!if(^en flotte, rcobei fid) ergab, ba^

ber biebere pflic^tgetreue Wann abfid)tlid) bie flotte, n)eld)e

er beffern follte, f)atte nerlottern laffen! (£r ging nad)

©ebaftopol p ben 9tuffen, rco er met)r an feinem '^pia^e

mar. 2lm 28. Dftober Derfud)te bie ruffifc^e Jlotte beg
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fd)tt)arscn 9)leere§ burd^ ta^ SiJltnenfrf)iff ^rutt) 700 unb

buri^ ein anbere§ ©rf)iff 300 3)iinen Dor bem ©ingang

5um 33o§poru§ legen ju laffen. "^ie S^ürfen raaren aber

auf if)rer ^ut; fie nat)men bie jraei f5^at)rjeuge rceg unb

janbten if)re ^neg§frf)iffe über ba§ 9Jleer, n)eld)e am 29,

Dftober bie rujfijd)en .^äfen oon O^eobofia, S'lorooroffijSf

unb Dbeffa befi^offen. 33ier5et)n ruffijd^e 2;ran§portbampfer

unb ein ^ononenboot rcurben oerfenft. 9]un reiften bie

©efanbten be^ ^reioerbanbeg am 1. ^looember au§ ^on=

ftantinopel ah, unb secundum ordinem erüärten am 3.

^f^ooember auc^ SRontenegro, Serbien, ber länberlofe ^önig

Don 33elgien, unb last not least ber 9}Zifabo üon ^apan an

bie 2;ür!ei ben Ärieg. ®en Domänen gebül)rt bie 2Iner=

fennung, ha^ fie t)a§> ©ebot ber n)eltgefd)id)tlid)en ©tunbc

beffer begriffen al§ anbere „neutrale" Staaten; fie fallen

nirfjt blo^ ein, ba^ aud) über i^r ©efdjid — unb oor

allem über ba§ it)rc! — je^t bie eifernen Sßürfel rollten,

fonbern fie l)anbelten mannl)aft nadt) biefer @rfenntni§ unb

loarfen if)r ©d^roert in bie fdjroanfenbe SBagfd^ate. 2;ele=

gramme, bie jmifc^en bem beutfctjen Äronpringen unb ©noer

^afct)a, §n)ifd)en Äaifer 2ßiII)eIm, ?^ran§ i^of^pt) unb 9Jio=

^ammeb V. geroe^felt mürben, gaben oon bem ©rnft ber

SBaffenbrüberfdE)aft üolIe§ ^^ugniS. 2)er ©ultan rief am
12. S^ooember .^eer unb flotte jum ^rieg auf. 'S)a e§ in

biefem fic^ um bie @rf)altung be§ ^§tam I)anbelte, fo erflärte

ha^ (i)om ©uttan eingefe^te) geiftlid)e Dberfjaupt ber 9JiufeI=

männer, ber ©rf)eic^ ül^^Iam, burc^ ein „%tiwa" (9iec^t§gut=

ad)ten) com 14. 9^ooember alle SJiufelmänner für oerpflic^tet,

an bem „t)eiligen ^rieg" für ben 3§lcim gegen ben ®ret=

oerbanb unb beffen ©pie^gefetlen nac^ allen Gräften teilju--

nel)men. ©ngtanb, ha§ am 3. ^^ooember al§ ^unbeägenoffe

9iu^lanb§ ber Pforte ben ^rieg erflärte, fpradt) fofort bie

©inoerleibung ©rjperng, "Oa^ e§ feit 1878 mit (Erlaubnis
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be§ ©ultan§ befe^t f)atte, in fein 9^ei(^ au§ unb leitete bie=

felbe SJla^ua^me be§ügltrf) 9lgripten§ ein; f. unter 2(bfc^n. XL
33on fonftigen ©reigniffen finb nod^ p nennen bie ^nbetrieb=^

na{)me ber ^eroäfferungSanlagen bei Äonia am 1. 2tpril

unb bie dröffnung ber SCeitftrerfe ber Sagbabbat)n üon

^ftobulat nad) ©amarra am 8. Dftober (Sänge 120 km).

b. @riecf)enlanb. ®er 3)Zinifterpräfibent 33enifelo§

unternat)m @nbe ^onuar eine Steife nac!^ 9iom, ^^ari§,

Sonbon, ^Berlin unb SBien, um bie ©ro^mäd^te für bie

griedf)ifc^e 2luffaffung ber ^nfelfrage ju bearbeiten. 2(m

25. Januar fd)Io^ er in ^ari§ mit ber societe de con-

structions de Batignolles einen SSertrag über ben ^au einer

©ifenba^n, meldte, 95 Kilometer lang, Sariffa mit ber

Drientbafjn oerbinben foü; bann rcirb man in 60 ©tunben

üon ^ari§ na^ 3(tt)en gelangen fönnen. ©leii^geitig

brachte er in ^;pari§ für @nbc 93lär§ ein 2lnle^en im be-

trag Don 500 2JiiIIionen ®rad)men (= ^raufen) ^uftanbe.

2lm 11. Stpril marb ein Slbfommen mit Serbien über ©a=

tonifi unterjeii^net, moburc^ Serbien innerhalb be§ g^rei*

t)afen§ einen 9^aum pr ©rftellung oon SRagajinen für ben

®urrf)gang§{)anbel unb ferner 2(bgabenfreit)eit für biefen

^anbel erf)ielt. (5Bergl. 3lbfa^ f, Sllbanien.)

c. S^lumänien. 2tm 17. Januar trat an ©teile be§

Jonferüatioen 9Jiinifterium§ 3Jiajore§cu, ba§ ben ^^rieben

üon ^ufareft juftanbe gebradjt I)atte, roieber ein nationa{=

liberales unter ber Seitung 33ratianu'6. ©ein Programm
mar 1. 3i^^^^9^enteignung ber ©ro^grunbbefi^er, um fleine

^auernftetlen ju fdjaffen, unb 2. (Sinfül)rung be§ allgemeinen

gleid)en 2ßa^lred)t§ ftatt be§ ®rei!laffenfi)ftem§. 3luf

6)runb beffen rourbe im ^uni eine fonftituierenbe 23er=

fammlung mit liberaler 9}let)rt)eit gerodelt; fie l)at aber

ba§ 3öert' nod) nid)t oollenbet. ®er >^ax ftattete bem

^önig Äarol am 14. ;^uni einen 33efud) in Clonftanäo ah,



40 ©rfteö 33udE). ©efd^ic^tc ber cinjclnen Staaten.

of)ne aber ben Äönig jum 3IbfaU oon ber bi§t)erigen ^o=

litif §u üermögen. 3(uc^ narf) 2(u§brud) be§ Krieges t)ielt

ber ^önig an feiner bem 'i)reibunb freunblirf)en (Srunbrtrf)^

tung feft unb Ie{)nte ba§ drängen ber 9lationaIiften ah,

meiere öfterreid) jeine rumänijd)en Sanbe§teile entreißen

möd)ten unb barüber ber frf)roeren @efaf)r üon Sfiu^tanb

I)er nid^t ad)ten. ^'önig ^arol ftarb am 10. Cftober 75^

jährig (geb. 1839), mit bem 9^ut)m eine§ in 5^rieg unb

^rieben gleid) bercäf)rten großen §err|rf)er§. 2Ba§ fein

3Reffe unb Siladifolger ?^erbinanb (geb. 1864) tun roirb,

ftef)t nod) bat)in; bi§ je^t ^at er aber bie ^a'^nen feine§

23orgänger§ nid)t oerlaffen.

d. ©erbien. ^er triebe mit ber Slürfei fam enb=

lid) unter bem (am 3. Januar mieber an bie ©pi^e beS

9Jiinifterium§ getretenen) ']^afitfd) am 14. SJ^ärj 5uftanbe,

unter Sürgfd)aft für bie 2(d)tung ber ^Jiz6)k ber ferbifc^

gercorbenen 9Jlufelmänner. 3Im 1. Wai mürbe ber Sau

einer 33at)n non ^^rifd)tina nad) ^ri§renb unb einer gmeiten

oon SJlonaftir nad) Cd)riba ber 33erliner g-irma Seng über*

tragen; bie Sat)nen oon '»Priiep nad) 5?otfc^ana unb oon

^ojarematfd) nad) ^Habofo er{)ielten englifd)e, bejm. fran=

jöfic^e Unternet)mer. Über bie Drientbafinen, meldje ©er=

bien auf alle ?^älle feiner ©ebiet§f)oI)eit unterftellen unb in

10 3a{)ren üerftaatlid)en mid, fam ein 2(u§g!eid) mit Dfter=

reid) nid)t suftanbe, ha^ auf 9xürfgabe ber (1912 oon ©er=

bien mit 53efc^lag belegten) 33al)nen an bie $8at}n=@efen=

fdiaft beftanb. ajlit bem 35atifan fd)lo^ (Serbien ein am
7. 2luguft oon ber 8fupfd)tina genel)migte§ ^onforbat,

monac^ bie römifd)4"at{)ülifd)e 5?irc^e ein ©r^biStum in ^el^

grab unb ein Si§tum in Ü§füb errid)ten burfte unb bie

9le^te einer juriftifc^en ^erfon, freien ^ultu§ unb freie

3lnftellung ber @eiftlid)en befam, falls nid)t oom ©taat

potitifd)e Sebenfen gegen einen ©eiftlid^en geltenb gemad)t
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lüerben. Über ©erbten^ 3tnteil an bem 3Iu§brucf) be§ ^riegc§

unb über feine ©rfjtdfale im Kriege fiel)e raeiter unten.

e. 33ulgarien. ®ie ©obranje mu^te am 14. Januar

megen 3Irbeit§unfä^igfeit aufgelöft werben. ®ie am 10.

9Jiär5 abge[rf)(offenen 9^emüaf)ten brarfjten bem ED^iniftertum

Sf^aboalaroon) 128 ©i^e, ber Dppofition 117; bte S^tuffen^

freunbe @efd)oro unb Tonern mufterten nur 9 3In!)änger.

®ie berliner ®i§!ontogefeüfd)aft gen)ä{)rte bem Sanbe am
15. ^uli eine 2(n(eif)e von 500 SJiillionen Dinare, toofür

ber @efellfrf)aft ^oljlenbergmert'e pr Slulnu^ung übertaffen

mürben, ^m ^rieg ^t ^Bulgarien bt§ je^t 9^eutralität

beobarfjtet, unb 3iabo§lamom erflärte am 28. Dftober, ha%

baran feftge^alten roerben jolIe. ^ie 2ßünfd)e 33ulgarien§

finb aber natürtid) auf ben Sf^ücEgeroinn be§ 1913 uerlorenen

3)iafebonien§ geri(i)tet, unb raenn Serbien unb 9fluJ3(anb auf

biefem ©ebiet ^^ulgarien nirf)t entgegenfommen, fo ift am
@nbe ein So^bruc^ Bulgariens gegen (Serbien nicfjt unmög=

lief). 3Infang§ S^ouember mürbe bericf)tet, ma§ foum glaube

tid) erfd)eint ba^ 9^abo§lamom bie Slbgefanbten be§ uf'raini-

fd)en 9lationaIrat§ ®ebel§!t) unb 33aron empfangen unb

gefagt tiabe: „id) ^ege für ^t)r (Streben Zuneigung. ®ie

©d)affung eine§ ufrainifdien 5^ationaIftaat§ liegt im 3nter=

effe 33ulgarien§." ®er 9)]etropoIit Puffern foK erflärt {)aben:

„icf) fegne ^f)re Seftrebungen; möge ,St)nen bie 2ßieber=

aufrirf)tung be§ alten 9?eic^e§ 9BIabimir§ be§ ©ro^en ge^

lingen!"

f. ^llbanien. ®er oon ben 2tlbanefen angeblid) ein=

£)eUig jum „9Jlbret" ober dürften gemäf)lte ^^rinj 2öilt)elm

üon Söieb, bem ©ffab ^^pafdja an ber (Spi^e einer 2Iborb'-

nung am 21. Februar in 91euraieb ben X\)xon antrug, Ian=

bete am 7. SOlär^ mit feiner ©ema^Iin, mit Stodjterdjen unb

©o^n in ®ura33o unb raarb üon ®ffab 'lßa\d)a alä jmeiter
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©fanberbeg begrübt. ®er Sraum oerflog rafd^. 'Jiie mujel=

männifd)en 2{Ibanefen traten al§balb unter SBoffen gegen

einen dürften, ber nid)t if)re§ ®Iauben§ xvav; @[fab ^afc^a

benahm firf) fo sroeibeutig, ba^ ber ^ürft if)n am 18. SRai

gefangen je^en unb nacf) DIeapel fd)affen lie^, unb am 15. ^uli

mürbe S)ura3§o felbft oon ben 2(ufrüi)rern t)eftig angegriffen.

®er t)olIänbifd)e Dberft Xf)omfon fiel im ^ampf, unb al§

ber ^rieg bie of)ne^in bürftige ©runblage ber fürftlic^en

9Jlac^t, ben „einftimmigen Söitlen" unb bie finanzielle ^ilfe

ber @ro^märf)te, jerftörte, uerlie^ ber ^ürft am 3. September

^urajäo. ®ie äunäd)ft feftget)altene 3Sorfpiegelung, ba^ er

mieberfommen merbe, fanf in fiel) gufammen, als ber ^rin§

am 15. Dftober al§ ajlajor tn§ ©efolge be§ preu^ifc^en

®eneralftab§ trat, ^n 2Ilbanien ging alle§ brunter unb

brüber, fo ha^ ein italienifd)e§ @efd)rcaber unter Slbmiral

^ati§ am 28. Dftober in SSalona cor 2lnler ging unb bie

Onfet ©afeno, bie ben ^afen bet)errf^t, in Sefi^ nal)m.

®ie ©riedjen befehlen it)rerfeit§ am 29. Dftober bann roieber

3lrgr)rofaftro unb ^remeti, „um Seben unb ©id)erf)eit be§

@igentum§ gu fcf)ü^en", bejm. biefe (Segenben, auf metd)e

fie frül)er l)atten oersirfiten muffen, nun bei günftiger @e=

legenl)eit §u l}olen. 2lm 29. ^egember lanbeten bie Italiener

bann ein 9iegiment ^Berfaglieri (i^äger) in 33alona, „um bie

(Stabt Dor 2Begnal)me burc^ bie 2Iufriil)rer ju frf)ü^en",

unb oerbanben bamit bie übtid)e 23erfirf)erung, ha^ bie 33e*

fe^ung nur Dorübergel)enb gemeint fei. ©ffab, ber au§

ber SSerbannung äurücffam, fanb in einem 2;eil be§ Sanbe§

5tnf)ang, in einem anbern erbitterte @egnerfrf)aft, fo ba^

feine @üter bei Sirana r)erl)eert mürben. 2Ba§ ou§ bem

allem fic^ entraicfeln mirb, ftet)t oöllig bal)in.
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VII.

Stalten.

®a§ Kabinett ©iolitti legte anfangt ^ai^uar ber Kammer
eine 9?eil)e oon ©teueruorlagen cor, ttad) benen au^er ber

fc^on burrf) fgl. @rla^ uon 1913 angeorbneten @r{)öt)ung

ber Slbgaben auf 2(IfoI)oI unb Xahat bie Steuern auf @rb-

frf)aften unb auf Stempel erf)ö!^t unb Steuern auf ^ino-

eintrittSfarten, Stutomobile, Suru^roagen unb SJtineraIrcaffer

gelegt unb bie fogen. ftatiftifrf)en @ebüf)ren für bie im ^oU
tagernben SBaren oerboppelt rcerben foüten. ©iolitti, ber

im Dftober 1913 ba^ 70. £eben§jat)r erreid)t t)atte, trat

am 10. SJiärs ^urüc!; er l)at ben 2;ripoIigfeIb§ug unb bie

2öat)lreform bur(^gefut)rt. ©ein 9lad)foIger würbe am
20. Tläxi Salanbra, ber für ba§ 2(u§roärtige ben er=

probten 9J?arc^efe San ©iuliano, für bie 9J^arine TliUo bei-

bef)ielt unb an Dftern einen großen @ifenbaf)nerflreif üer=

^inberte. 9Jiit ^ranfreid) fd)Io^ er am 29, SJtai ein 2lb=

!ommen ah, ha§ bie 9^ed)te ber Italiener in ^uni§ unb

bie ber Stunifier in Sibi)en regelte. 3lu§ Slnla^ oon Qu--

fammenftö^en jraifdjen Slrbeitern unb SJlilitär in Stnfona

fam e§ anfangg ^uni in üielen Stöbten ^u einem fogcn.

Sr)mpatf)ieftreif, roobei in ber 9^omagna an nieten Orten

^ird)en unb Staat§gebäube angegünbet unb Brüden, Sete=

grapt)en unb @ifenbat)nen ^erftört mürben. S)aburd) mürben

aber 3af)treid)e '^roteftoerfammlungen ber 33ürger t)eroür=

gerufen, unb bie Kammer fprac^ Salanbra mit 142 Stimmen

9JZef)rf)eit if)r SSertrauen au§. betreffs ber Steueroorlagen

marb am 2. i^uli ber Eintrag ®arcano§ mit 209 gegen

40 Stimmen angenommen, monad) ^rcar bie SSorfd^Iäge ber

^}iegierung bi§ 30. ^uni 1915 in 5!raft gefegt, ber 5^ammer

aber bei if)rem 3Bieber§ufammentritt eine umfaffenbe Steuer=
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reform oom SJltnifterium oorgetegt ircrben follte. ®ie ©ojial«

bemofraten liefen rcegen be§ giöeiten ^unfte§ if)re Dbftruf::

tion fallen, ^n 9?om übernaf)m an ©teile be§ rabifaten

Freimaurern "Oiatfian, ber h^^ ben äßal^ten unterlegen mar,

am 7. ^uli ber 3^ürft ^ro^pero ©olonna, ein mit flerifater

.ptfe gen)ät)lter 3lltliberater, ba§ ^ürgermeifteramt. ®ie

Unternelimung in Sibi)en ^at nad) amtlid)er 9Jlitteilung oom
25, 2lpril bie ©umme oon 1 149 757 564 Sire gefoftet, alfo

roeit über eine SJlilliarbe; 3;;ruppen maren aufgeboten rcorben

juerft 35 000, bann 74 000, fd^lie^lid) 102 000 mann, ^lad)--

bem am 3. 9J?är5 bie Struppen unter ^uftimmung ber ©tabt=^

bet)örben SJiurfu! befel3t l)atten, mürbe gan^ S^effan für ein=

oerleibt erflärt. (Sin fgl. ®rla^ beftimmte, ha^ alle in

Sibt)en fte^enben Sl]annfd)aften mit 2lu§nat)me berer in

F^effan at§ nicljt mel)r im ^rieg§§uftanb befinblid) p be=

trad)ten feien. 3)ort bauerten aber bie ^einbfeligfeiten fort,

unb am 29. ^uni eroberte eine italienifc^e Stbteilung ein

Sager oon 1400 ©enuffi bei ©uani ©Igba. 2ll§ ber ^rieg

au^brad), erwartete man in '2)eutfd)(anb unb öfterreid), i>a^

Italien an il)m al§ unfer ^unbeegenoffe teilnet)men merbe.

^ie ^iegierung er!lärte aber it)re 'DIeutralitöt, unter 33e=

tonung ber fortbauernben I)er5(id)ften @efüt)le für bie ^rei^

bunbgenoffen, unb ber minifterielle ^opolo S^iomano fdjrieb

am 6. 2luguft: „®er Umftanb, ba^ ®nglanb an ®eutfd)=

lanb unb Öfterreid) ^rieg erflärt t)at, reditfertigt bie ^JUn=

tralität ^talien§, für ha^ ein ^rieg mit ©nglanb bei feinen

lang geftredten lüften unb feinen baran liegenben blül)enben

©täbten oerberblid) märe." ®ie 2:;ribuna fc^rieb: „£)fter=

reid) t)at un^ oon feinem 2Sorget)en gegen Serbien oorlier

nic^t benad)rid)tigt; ber ©reibunb fdjlie^t bei einfeitigent

SSorgel^en ^^erpf[id)tungen au§." ©nblid) bie SSita: „'2)ie

9^ot groingt un§ pr S'leutralität, unb bie SJ^inifter merben

mit tiefem ©djmerj empfinben, ha^ fie oon einem 30 ^at)re
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bcfte^enben ^ünbni§ nun abfeitS fiefien muffen." ^m
9Jiinifterium entftanb Uneinigfeit, worüber ber £rieg§minifter

©ranbi gurücttrat; fein 9lad)folger rcurbe am 10. Dftober

(General ^up^tlt, ber bte mögli^ft rafd)e ^rteg§bereitfd)aft

für alle %äiie anftrebte. 9^arf)bem ©an ©iuliano am 16.

Dftober feiner fdjtoeren @id)t erlegen mar, bilbete ©alanbra

ha^ Kabinett um unb übertrug t)a§ 2Iugn)ärtige an ©ibner)

©onnino, ber auc^ ai§ breibunbfreunblic^ galt; ben (5d)a^

übernaljm ©arcano, bie 9)larine ^iale. 3Im 22. Cftober

bot ber ruffifrf)e ©efanbte ^rupen§fi an, ba^ ber 3«^ ötle

befangenen ron itaUenifcf)er ^Jktionalität an Italien aul=

liefern rcoUe, fall§ itire Sf^ücffe^r unter öfterreicf)ifcl)e ^a'^nen

r)erf)ütet roerbe. ©alonbra antmortete auf biefe§ breifte

eingebet, raeld)e§ feine beutlicl)e ©pi^e gegen Dfterreic^i

italienif^en 33efi^ftanb rirf)tete, ba^ nad) italienifd)em 9^ed)t

bie (gefangenen frei feien, er alfo il)nen nic^t§ oerbieten

fönne. @ine entfc^iebene ^urüdroeifung ber ^ubringlic^feit

ber bluffen raagte er nid^t. ®a§ beutfd)e ^tx<i) übertrug

am 4. ©egember bie @efd)äfte feiner ^otf(i)aft, ha ^err

V. %lotow erfranfte unb Urlaub nehmen mu^te, bem dürften

33ernl)arb o. Q3ülon), ber oon feiner Sätigfeit al§ 58otfcl)after

am Quirinal (1893—97) unb al§ 9ieid)lfan3ler bie nötige

©ad)!enntni§ unb ba§ größte 3tnfet)en für biefen Soften

mitbracl)te. ®a^ ber ^aifer bie perfönlic^e 2Serflimmung,

roeti^e er gegen Süloro get)egt l)atte, bem 33aterlanb §um

Dpfer brad)te, unb ha^ ber ^yürft felbft ol)ne 3ögern ben

fd)n)ierigen 2lu§l)ilf§poften übernal)m, gef)ört jum ^itb ber

ganzen ^^it/ in ber ba§ 2ßol)l be§ 33aterlanbe§ für alle

unbebingte§ @ebot mar.
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®ie gro^e Slufgabe, roelrfje bie 9?epublif ju (ö[en f)atte,

roar bie 58efrf)affung bei* unge{)euren (Summen, it)elrf)e bie

1913 bef(i)Ioffene 2ßiebereinfüf)rung ber breijätirigen ^ienft^

seit, bie 3Sermef)rung ber ^riegSmittel, bejonberS ber fdiroeren

Slrtillerie um 5 Siegimenter unb bc§ <^eere§beftanbe§ um
2 neue 9?eiterregimenter unb 14 berittene Batterien erfor=

berten. 2Im 16. ^^ebruar brad)te ba§ 9Jiini[terium eine

3SorIage ein, meiere ftatt ber urfprüngli^ angefünbigten

860 SJiiüionen 1400 al§ notmenbig bejeidinete (655 für bie

3}ermef)rung be§ 3^rieben§ftanbeö um ben britten ^afirgang,

745 für 2Baffen). 2)er ^^inangminifter ©aillauy rcollte bie

^ecEung biefer Summen erreidE)en bur^ (£rbö{)ung beftefjenber

(Steuern auf ©emerbe, (Stempel, SSerfteigerungen, Quittungen,

^örfengefc^äfte, 3lbfintt), oor allem aber burd^ bie @infüf)=

rung ber längft auf bem ^^rogramm ber S^iabifalen flel)enben

©infommenfteuer, mobei aud) bie (Staat§renten im Q3etrag

Don über 625 ^r. jäf)rlici^ getroffen merben füllten, fall§ ta^

©efamteinfommen be§ Steuerpflichtigen 1250 ^r. überfcE)reite.

©aillaur mar ben 9]ationaliften unb S^lerifalfonferoatiüen

längft in ben Xoh üerlia^t, befonber§ aud), meil er 1911

bei bem SD^aroÜoftreit mit ©eutfrfilanb für eine friebli(i)e

Söfung eingetreten mar. Um il)n unmöglid) ju mad^en,

oeröffenttic^te einer oon ber äu^erlicE) feineren (Sorte ber

politifcfien ^ufdt)flepper, ©almette com ?^igaro, im Wäv^

einen 33rief oon 1904, in bem ©aillaur fid) al§ ©egner ber

®infommen§fteuer befannte — gleirf) al§ ob niemanb ba§

9ftecf)t l)ätte, flüger p merben — unb brobte mit 3Seröffent=

lid^ung meiterer 33riefe, bie ©aillauy früt)er an feine je^ige

?^rau, folange fie nod) mit bem (Sdjriftfteller ©taretie oer^
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t)ciratct gercefen voax, gefd)rieben t)atte. ^-rau (Saillaur ge*

riet t)terüber begreitltd)eriüeife in gro^e feelijd)e ©rregung,

unb rceil ber ©eric^tSpräfibent SJiouton it)r fagte, fie foüe

nic^t flagbar werben, rceit babei ber 3Ser(eumber faft immer

freigefprorfien unb ber 33eteibigte nocE) mef)r in ben 5iot ge=

sogen werbe, begab fie fid) DeräroeiflunggooK am 16. 9}?är§

in§ -3^"^"^6^ ^^^ Sc^riftleitung be§ ^igaro unb feuerte ^ier

fecf)§ 9ieooIüerfc{)üffe auf ©almette ah. tiefem (ber oon

§au§ arm mar, aber al§ ^rucf)t feiner 2:ätigfeit al§ 2:age§=

fdiriftfleller unb ^örfenfpe!ulant 13 MU. gr. f)interlie^)

roarb bie 33aud)roanb burrf)fd)offen, unb er flarb am 17.

narf)t§ t)alb 1 Ut)r. ^ie ^rau lie^ fid) oerfiaften unb cor

@erid)t füi)ren; ©aidauy aber mu^te nad) biefem ©fanbal

fein 2tmt al§ ^inanjminifter nieberlegen, roomit ber mefent=

Iid)e 3wed£ feiner ^einbe erreidjt mar. ©tatt feiner über=

nal)m ber 9Jlinifter be§ ^nnern, Üienoult, bie ^^inanjen.

©d)Iie^Iid) mürbe ^rau ®aillau;c am 29. ;3uli oon ber 2(n=

flage be§ 9Jlorb§ freigefprod)en, meil fie im t)öd)ften ®rab

erregt geroefen fei unb nid)t bie 3lbfid)t gehabt i:)abQ, ®al=

mette ju ti)ten, fonbern nur il)m einen ®enf§ettel p geben.

®ie (Sinfommenfteuer mürbe am 1. 2tpril Don ber Kammer

mit 373 gegen 132 Stimmen angenommen. '3)er Senat

fud)te if)r nad) Gräften ein 33ein gu fteüen, meil fie e§ er=

möglid)e, in bie @e^eimniffe febeS .^au§t)alt§ inquifitorifd)

einzubringen, in 20Baf)rf)eit, meil er 'ü^n ©elbfacf fd)ü^en

moüte. @r mu^te aber angefid)t§ ber ^inanpot, bie au'?

einem 0^et)tbetrag öon 302 SRill. (oI)ne 2lnred)nung ber

neuen ^eere^foften unb ber Summen für SJiaroÜo!) fid)

ergab, am 8. ^uü aud) in ben fauren 2IpfeI beiden unb

bie Steuer annehmen. 2Ib 1915 foüte alfo bie (Sinfommen§-

fteuer, roeldje in ^eutfd^Ianb längft beftelit, enblid) in§

Seben treten, ^ür bie 2öaf)len gur Kammer bilbete fid)

am 13. Januar eine „23ereinigung ber Sinfeu" unter
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33nanb, 33art{)ou, SJiiüeranb, ^td)on, ©tiennc unb '^upur),

bie ben 9flattonaIiften ein neue§ 9JlänteI(f)en uml)ängen jollte,

unb am 28. g^ebruar eine „fat^olifc^e ^^artei", ein

fran5öfij(f)e§ 3^i^t^"i"/ lüeld^e Sßieberljerftellung ber 93e=

äiet)ungen gum ^apft, gefe^lid)e (Sirf)erf)eit für bie 9^ed)te

ber ^ird)e unb 2(bfcf)affung ber @{)efd)eibung forberte. 2Im

26. 2lpril fanben bie .^auptn)a()Ien, am 10. 9Jtai bie

©tid)n)af)Ien flatt, roobei bie 9Jionarrf)i[ten 5, bie „geeinigten

©ojialiften" unter ^aure§ etlidje 30 Stimmen gewannen

;

bie bürgerlichen 9f{epubtifaner alter ©d)attierungen üerloren

©i^e, unb bie 3^ationati[ten tonnten nid)t einmal bie 2ßieber=

rcaf)! üon (JaiKaur Der{)inbern. ®ie neue 5iJiet)rf)eit jd)ien

eine ©egnerin be§ ®reiiaf)rgefe^e§ unb bamit für @rt)altung

be§ ^riebenä §u fein. STro^bem bemirfte ber ^räfibent ber

Siepublif, ^^oincare, ha^ nirf)t ein rabifaI=fo5iaIiftiftf)e§,

fonbern ein gemä^igteg 9)linifterium S^tibot fic^ bilbete.

tiefes erhielt aber am erften Xao,, wo e§ firf) ber

Kammer oorftellte, am 12. ^uni, mit 306 gegen 262

(Stimmen ein SHi^trauen^ootum unb mad^te bem SJünifte--

rium be§ ©ojialiften 33it)iani ^la^, ber 1913 gegen

baS '2)reiiaf)r§gefet^ geftimmt t)atte. @r fanb aber je^t

auf einmal, ha^ ha^ @efe^ bie ridjtige 2(ntroort auf

bie 9^üftungen ®eutfd)Ianb§ fei, unb oerlangte oon ber

Kammer für ^eereSgmecfe ein S^/aVoige^ 2(n(el)en üon

800 SJiitlionen, roa§ it)m aud) am 20. ^uni mit 439 gegen

103 (Stimmen bemiUigt marb. 21m 13. ^uU erf)ob ber

(Senator ^umbert bei ber 53eratung ber 2{nle{)en im (Senat

bie fd)n)erften 3lnflagen gegen tik ^eere§oerroaItung, meldje

bie SSerteibigung ?^ran!reid)§ feit langen ^a^ten oernad)'

läfftgt l)ah2; e§ gebe §u menig ©efd)ü^e, gu roenig Offiziere,

feine guten ^aubi^en; bie ©ranaten feien §um großen 2;eil

au§ ©u^eifen, bie ^eftungen oeraltet; namentlirf) bie sraifrfjen

Xoul unb SSerbun feien feit 1875 nidfjt umgebaut morben;



IX. ©ro^britannien. 49

e§ fe{)Ie an einer SJltUion guter ©d)uf)e. '3)er Äreb§frf)aben fei

ber eraige 2Cßecf)feI ber ^rieg^minifiev, roobei einer aufbaue,

ber anbere umroerfe. Unter biefen Sinbrücfen, rceli^e bie

frf)roäd)Iid)en Stntrcorten 33iDiani§ unb be§ ^rieg§minifler§

9Jieffimr)nirf)tabf(f)n)ärf)ten,erfoIgte^oincare§t)erfd)n)ürerifc^e

D^eife narf) ©t. ^eter§burg unb am 2. Sluguft ber 2tu§-

brud) beg SOBeItfrieg§. 2In beffen SSorabenb, am 31. ^uli,

iDurbe ber (So§iaIiftenfüt)rer ^aureg, ber fo lang all mög=

lid) für (Sr{)altung be§ ^^^riebeng eintrat, burrf) einen

nationaliftifd)en ?^anatifer SSidain in einem ^^arifer @aft=

f)au§ meud)(erif(f) erfc^offen. ®ie 9flegierung t)atte roegen

ber beutfrf)en ©iege nom 3. (September bi§ 22. ®e§ember

il)ren <B\^ in Sorbeaur.

^u ermäfinen ift noc^, ba^ am 5. ^^nuar bie au§

Italien jurücfgefommene SJiona Sifa Sionarbo 'Oa 2Sinci§

roieber im Sounre aufgeftedt raurbe; ha^ ^rinj S^ictor

3^apoIeon oon feiner (5)emaf)lin ©lementine oon Belgien am
23. ^Qi^uar einen (Sof)n Soui§ 9iapoIeon al§ Stammhalter

ber 53onaparte befam; ba§ am 30. Januar ber (Stifter ber

^^atriotenliga ^eroulebe 68j|äf)rig in 3fli§§a ftarb unb ba^

auf ^efrfjlu^ be§ 9JZinifterrat§ am 30. ^uni bie legten

nod) beftef)enben 127 Crben§frf)ulen gemä^ bem @efe^ Don

1903 gefc^loffen mürben.

IX.

9lm 27. 3^ebruar erfd)ien eine ron Sorb 9^obert§ ge=

fütjrte Slborbnung be§ 2Serein§ für bie ^lationaloerteibigung

bei 21§quitf), um it)m bie @infüt)rung ber allgemeinen

2Be^rpfIi(f)t ju empfef)len; er letjnte bieg aber ab, rceil

bie g^Iotte f)inrei(^e, ©nglanb üor einem ©infall ju fd^ü^en.

Sgel^aaf, 3a^reäüberfi(^t für l'J14. 4
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2)er ^riegSmimfter ©eeli) erklärte am 10. 9}lär5 im Unter*

'i)au§, "ba^ ta§ 9^et(f) im ^all eine§ auSroärtigen ^rieg§

162 000 SJ^ann au§|enben fönne utib l)inter biejen norf)

146 000 Öieferoiften ftünben; im 9^otfatI fönnten 56 000

9)?ann in racnigen ©tunben marfd)fertig fein, ^ie (5uffra=

gette SlJlarr) 9^id)arb|on t)rarf)te am 10. 9}|är§ ber be=

rüt)mten 3Senu§ oon S^ela^ques im britif(^en 9[Ru|eum, beren

3Bert auf eine 9JlilIion SJ^arf gefc£)ä^t rairb, 7 33eilf)iebe bei,

rooburd) 'i)a§ ^ilb frf)irer gef(i)äbigt mürbe; borf) mürbe e§

um bie ©umme oon 2000 dJlaxt „mieberbergeftellt". Um
bie gleidje 3^it raeigerten ftd) ber ©enerat ber in ©urragl)

(^rlanb) liegenben 9^eiterbrigabc, @ougt), unb 70 feiner

Offiziere, bem 'Sefet)l ^oic^e ju leiflen, ber fie narf) 33elfaft

5U siet)en anwies, um bort bie gegen bie brol^enbe irifrf)e 2tuto=

nomie (Home rule) geri(^tete Drganifation ber Ulftermänner

5U unterbrüdten. Sie feien nur Derpf(id)tet, gegen bie g^einbe

be§ 5iönig§ ju reiten, nid)t gegen 9[)]itbürger. darauf gab

i{)nen ber ^rieg§minifter Seehj mit ^uftimmung be§ ©eneral-

ftab§cE)ef§ ^rend) unb be§ ©cneralabjutanten (Smart bie 3«=

fage, ba^ fie nid)t gegen Ulfter fedjten foUten. %a?-> mad)te

gro^e§ 3tuffe^en, unb 31§quitt) übernahm felbft am 30. SIMrj

ba§ 5?rieg§minifterium, meil ©eelt)§ Stutorität (er mad)te

ein 9)lif3uevftänbni§ geltenb) oernid)tet mar. S)ie UIfter=

männer fuf)ren aber unbeirrt fort, (Semalt oorjubereiten,

unb am 25. 2lpril mürben für fie 30—40 000 ©eroel)re

gelanbet, ot)ne ha^ bie S^iegierung es Derf)inbern fonnte.

®a§ @cfet3 über bie 2:rennung üon ^irc^e unb ©taat

in '©ale§ ging am 19. 9J^ai im Unterf)au§ mit 328 gegen

251 ©limmen 5um brittenmal burc^, momit ber ^önig bos

?l\ed)t erlangte, e§ trolj ber 2tble{)nung be§ Dberl)aufe§

red)t§fräftig 5u mad)en. (Sbenfo mürbe ba§ (Sefe^ über

^ome 9vule im Unterf)au§ am 25. SJJai gum brittenmal

(mit 351 gegen 274) gutgel)ei^en, unb ^onar Saro, ber
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^üf)rer ber %om§, rief üor ber 2(bftimmung ber 9}let)r{)eit

ju: „^^he Erörterung ift unnü^. Saffen ©ie über biefer

Deräd^tlid)en ^offe ben 3Sorf)ang fallen, je fdineller, befto

beffer! ^n biefem ^au§ fönnen ©ie stiren SBiüen burd)=

fe^en; aber i^fire Tla<i)t enbet an ber (Sdtjrceüe biefeg ^aufe^.

^er (Scf)Iu^ be§ ©cf)aufpiel§ luirb ftcf) im Sanbe abfpielen,

an ba§ rcir balb ^^erufung t)aben roerben!" St^quitf) furf)te,

t)a in ^rlanb ber Sürgerfrieg oor ber ©d)n)elle ftanb, ha^

Dberbau§ für eine „^ufa^afte" §u geroinnen, nad^ ber

Ulfter graff.d)aft§roeife follte abftimmen bürfen, ob man
J^omerule erft in fecE)§ ^at)ren f)aben foüe ober fofort. '3)a§

Dberf)au§ beftanb aber barauf, ^a% Utfter nid)t blo^ für

fed)§ 3at)re, fonbern bauernb üon ber ^errfd^aft ®ublin§

aufgenommen fein muffe; auc^ follten bie 9^id^ter nic^t oon

ber irifdjen 9f?egierung in Dublin, fonbern oon ber 9fteirf)§=

regierung in Sonbon ernannt roerben unb 33erufung an§

Dbert)au§ al§ Ie^te§ @erid)t geftattet fein, ^n biefer Sage

griff ber ^önig ©eorg V. felber ein unb ceranla^te —
roa§ bie g^anatifer be§ ^Parlamentarismus tieftig beanftan=

beten — com 20. bi§ 24. ^uli ^Sefprerfjungen ber beiben

'^^iarteien im 33u(fingt)am=^alaft; fie blieben aber oI)ne @r=

gebniS. @§ ift oon Kennern ber Sage bie 3lnfidt)t geäußert

roorben, ha^ ber @ntfd)Iu^ be§ 9)änifterium§, ^eutfc^tanb

ben Ärieg gu erüären, gum Seil au§ bem (Streben erroac{)fen

fei, auf biefe oer^roeifelte 2lrt bem fonft unoermeiblic^en

33ürgerfrieg p entgel)en. 2tm 29. ^uli 50g SlSquitl) bie

„ßufa^afte" ^üxM, „um in biefer ernften 3^^^ bie @inig=

feit be§ SanbeS nirf)t ju gefät)rben," unb am 18. September

befdjlo^ ba§ llnterl)au§, bie 2)urd)fül)rung ber beiben @e»

fe^e über bie @ntftaatltct)ung ber ^ird}e in äöateS unb über

^omerule auf ein ^ai)x t)inau§5uf(^ieben. Interim aliquid

fit! insrcifdtjen roirb fid) etroaS zutragen, roa§ un§ rettet!

war ber ©ebanfe biefer (Staatsmänner, meiere nur eine
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^ät)ig!eit glänjenb narfigeiüiefen t)aben: if)r Sanb im Innern

unb im 2lu^ern in bie größten ©rf)n)ierigfeiten f)inein§ureiten.

'^flad) ber ^rieg^erflärung, meld)e ba§ 9Jlini[terium, o!^ne

ba§ Unterl)au§ Dort)er ^u fragen, am 4. 2luguft erlief, naf)men

am 6. 2(ugufl brei 9Jitnifter if)ren 2lbfd)ieb, rceil fte an ber

ungei)euren SSerantmortung unb (3d)ulb feinen Seil t)aben

moüten: ber Sorbpräfibent be§ gef)eimen ^ai§, 9)?orIeij,

ber ^anbel^minifter Surn§, ein güt)rer ber Slrbeiterpartei,

unb ber ^^arlament§jefretär im Unterrid^tlamt, Xxtvtlr^an.

'2)a§ ^rieggminifterium übernaf)m nunmetir Sorb ^itrf)ener,

auf beffen 23erlangen 2t§quitf) fic^ 100 a)]ia. ^funb = 2

3[RilIiarben 9Jiarf unb bie @rlaubni§ pr Slnmerbung oon

500 000, äu^erftenfatt§ 1000000 ©ölbnern oermiüigen lie^.

2tm 16. 9]oDember erfolgte bie Seroilligung üon roeiteren

4Y2 3Jliüiarben unb einer raeiteren 3)liüion ©ölbner.

^n ^rlanb gab fid) eine foId)e 3lbneigung gegen

ben ^rieg mit ®eutfrf)Ianb funb, ha^ bie ^iegierung im

9*ioüember neun irif^e ßcit^^gen unterbrücfen mu^te; bei

einer ^^eumaf)! in§ Unterf)au§ fiegte [tatt eine§ 3lnf|änger§

3tebmonb§, ber bie S^egierung rcegen it)rer ^omerulepolitif

unterftü^te, ein „unabl)ängiger" 9]ationali[t üon ber un=

Derfi3()nlicf)en 9flid)tung O'^riens^. 3tm 22. S^ZoDember rourbe

ber irif(i)e '^olitifer ©ir S^toger ©afemont, einft britifcf)er

^onful im Ä'ongoftaat, im auSmdrtigen 2lmt §u Serlin

empfangen unb it)m bie 3Serfid)erung erteilt, ba^ 2)eutf(i)'

lanb ben aufridjtigen Sßunfrf) l)ahe, ba^ ^rlanb§ 2BoI)t=

fat)rt unb nationale ?5reif)eit gebeit)e, unb ba^, wenn beutfdE)e

Gruppen im Sauf be§ Krieges in ^rlanb lanben foUten, fie

nirf)t al§ ?^einbe fommen mürben. ®er irifcE)e 2trbeiter'

füt)rer Sar!in§ liielt in ^t)itabelpf)ia oor einer unget)euren

9?lenge oon ^ren eine Stiebe, in ber er ®eutf^Ianb rüfjmte,

@nglanb al§ ben einzigen g^einb ^rlanb^ '^cftig angriff

unb bie 16 9HilIionen ®eutfdt)er unb 16 SHißionen irifd^er
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33ürger ber 3Sereinigten Staaten aufforberte, ©c^ulter an

©d^ulter gegen bie englifc{)en Sügen unb (5)ef)äf[igfeiten auf=

pfte^en.

X.

Belgien. TOcberlanbe. (Sd^ioeis. (Spanien.

Portugal.

a. 33elgten. '2)te 9ieujaf)r§betra(^tungen ber liberalen

33Iätter rcaren auf einen fef)r t)erbrte^Ii(i)en %o\\ geftimmt:

bie ^eere^reform fei ungenügenb, bie ©ifenba^nen nid^t

minber; ber ©efe^entrourf über bie ©leic^ftellung ber 5?lofter=

fc£)ulen mit ben ftaatlid}en bene^^me biefen bie 5Jlüglid)feit

be§ ^eftanbeg; bie ©d)ulbenlaft betrage fünf 9}liUiarben;

ber ©taat§t)au§f)alt erforbere eine SJiilliarbe — 33e(gien

i)abt mef)r Saften ju tragen al§ ^ranfreirf), obroot)! e§ eine

flotte nid)t unterf)a(te. 2lm 22. Januar nertrug firf) bie

^rinjeffin Suife mit it)ren I)unbert ©täubigern bat)in, ba^

biefe ftatt 16 9JliUionen 4^/2 befamen. S}er belgifdje ©taat

frf)Io^ am 8. ^-ebruar erftmalg ein 3lnlet)en au^er 2anbe§

ab, in ©nglanb, im betrag oon 300 9)li[(ionen ^-ranfen; ber

^ur§ mar 75, ber 3in§fu^ 3% (in 9Baf)rf)eit alfo 4%), unb

ber 'Btaat mu^te ficE) cerpflidjten, 'öaB 5(ntef)en in 25 ;3a^5'*ßi^

§um ootlen 9lennmert {)eim3U5af)len. ®en 2;örf)tern be§

^önig§ Seopolb, (5tepf)anie, ©lementine unb Suife, gemäl)rte

ber (Staat laut 2tbfommen§ 00m 17. Februar eine Slbfinbung

oon je 5^,2 SJZitlionen ^^ranfen, rcofür fie auf meitere 2In=

fprüd)e au§ ber @rbfd)aft ii)re§ 9Sater§ nerjidjteten. ^a§
©d)ulgefe^ ging am 18. gebruar in ber Kammer mit 100

Stimmen burd), nad)bem bie Siberalen unb ©ojialiften ben

©aal üerlaffen I)atten; am 14. 9Jlai nat)m e§ aud) ber

(Senat mit 68 (Stimmen an. 2(m 8. Tlai erfolgte in ber

Kammer bie 3lnnaf)me eine§ @efe^e§ über 2llter§be§üge nad^
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Surüdgelegtem 65. ^a^x in ber ^öt)e oon 290 ^raufen,

^n ^ran!f)eit§fäüen roirb brei SJlonatc lang täglid) 1 ^ranf

gen)äl)rt; nadj brei SJionaten tritt ha§ S^ed^t auf :3nüaliben=

rente ein. 3ßenn bie Dppofition gef)offt t)atte, ba^ [ie bei

ben 2ßai)Ien ftegen würbe, fo gerrann biefe Hoffnung jum

fo unb foüieltenmal am 24. 9)lai; bie ^(erifaten oerloren

nur 2 (Si^e unb blieben 99 5[Rann ftarf. ^ie liberalen

erf)ie{ten 45, bie (Sojialiften 40, bie d)riftlid)en ^emof'raten 2.

.tterifale 9}lef)r^eit alfo 12 (Stimmen, ©in 2;rofl für bie

•JBeftegten mar e§, ha^ bie ^lerifalen gerabe in ifiren ^ocf)=

bürgen Dftflanbern unb Simburg einen frf)rceren Stimmen^

rücfgang erlitten. 3^ac^ ^riegSausbrud^ mürbe ba§ 9Jiinifte=

rium am 5. Sluguft burrf) ben Eintritt ber liberalen Pöblet

unb ^r)man§ unb be§ ©ogialiften SSanberoelbe erneuert.

'2)er @ang be§ non Belgien f)eraufbefd)morenen Krieges

bxad)k faft ha§ ganje Sanb in bie .^anb ber ^eutfcfien;

bie 9^egierung fiebelte nacf) bem %aU 3Introerpen§ (9. Dftober)

wad-) spavx^ über, ^m '3)eäember legte ber !aiferlicf)e

(Stattf)alter d. 53iffing bem Sanb eine in jmölf 9Jionat§=

raten jafjtbare 5?rieg§fteuer non 480 9)lilIionen ^^ranfen

auf. ^n ber ^ongofolonie begünfligte ber üerifale

3)linifter Sf^enfin tro^ ber ^ongoafte oon 1885, meldte

allen iöefenntniffen gleidl)e dizd)U 3ufict)ert, bie tat^o-

lifd)en SJiiffionen fo fet)r Dor ben eoangelifdien, "öa^ bie

'Jleger au§ äußeren ©rünben in SJiaffen bem ^atl)oli5i§mu§

ftd) anfrf)loffen ('Serict)te be§ beutfdl)en unb englifdjen ^on=

ful§ in ^Soma nom 27. Januar), '^ie Kolonie l)atte 1880

nad) (3tanter)§ ©c^ä^ung nodt) 30 iDHll. @inmol)ner, 1894

nod) 15; aber 1912 mürben nur noc^ 5 geääl)lt — ein

furd)tbare§ 3ßugni§ über t)a§ S^egiment 5ionig 2eopolb§!

2)er belgifd)e ©taat, ber fd)on eine 93lilliarbe für bie 5^olonie

ausgegeben i)at, fötlte nad^ ber 3^orberung 9f?entm§ com
7. 2Ipril eine gmeite t)orfd[)ie^en, bamit bie Kolonie nu^bar
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irerbc. 2ßäf)renb ha§ englifdje ^olonialamt tro^ feiner

9iiefent)aftigt"eit mit 75 33eQmten ausfommt, unterl)ält ber

belgtjdje ^ongo allein 300.

b. 9lieberlanbe. 2(m 16, Januar rourbe ber fojial-

bemofratifd)e Slbgeorbnete Ser Saan ai§ 58ürgermei[ter Don

3acinbam beftätigt, weil ber ©emeinberat fojialiftifc^ mar

unb ein bürgerlirf)er ^ürgermeifter fid) nid)t ^ätte fialten

fönnen. 2Im 3. ^uni gab bie S^ammer einem neuen ©in-

fommen§fteuergefe^ ifire ^^iftinii^^ung, ha§ eine allgemeine

©infommensfteuer unb eine ergängenbe SSermögen^fteuer

enthielt. 3(m 23. ^ejember erf)ob bie 9iegierung in Sonbon

eine energifrf)e 33ejd)roerbe gegen bie Unterbrücfung be§

|)anbel§ ber 9leutralen; befanntgegeben mürbe biefe 33e=

frf)merbe erft, al§ bie ^Gereinigten Staaten ad)t 2^age fpäter

benfelben ©rfiritt getan ^tten.

c. Suremburg. ®er Q3ifd)of Äoppe§ rourbe megen

feiner 9^ebe auf bem ^Jie^er ^atbolifentag üom Sluguft 1913

Don ben 21 liberalen 2(bgeorbneten ber Kammer angeftagt

unb am 24. 3(pril burd) ba§ @erid)t, ha§> bie fämtlid)en

9}?er!male ber SSerteumbung für gegeben erad)tete, ju 200 ^r.

33u^e unb 200 gr. (Sdjabenerfa^ an jeben ber 21 0äger

üerurteitt. 3lm 2. Sluguft befe^ten beutfd)e Struppcn pm
©d^u^ ber in beutfd)em 33efi^ befinblid)en ©ifenbafm

Suremburg unb bie Regierung fügte fid) bem unter "^^roteft.

2)ie (5)ro^f)er3ogin tat fef)r oiel für ha§ rote ^reuj.

d. (Sd)mei5. 2)er S^Zationatrat genehmigte am 17.

^uni ein 2(rbeiterfc^u^gefe^, ba§ ben lOftünbigen 3.[rbeit§^

tag, ein 33erbot ber ©onntagl= unb ber 9lad)tarbeit oon

?^rauen unb 3ugenblid)en unter 18 ^a'^ren, foroie ber

^-abrifarbeit oon ^ugenb(id)en unter 14 ^at)ren Dorfd)rieb

unb ben 2Böd)nerinnenfd)ut3 auf ad)t 2öod)en au§be{)nte.

®a§ beutfdje ^)ieid) geftattete am 10. 2Iuguft ber (2d)mei5

aucb mäbrenb be§ ^riege§ bie ungef)inberte ^urd)fut)r oon
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©etreibe unb ^oI)Ie. ®ie ©c^roeij nat)m jofort mit ^rieg5=

au§brud) bic 9JiobiImacf)ung Dor unb vaax bemjufolge in

ber Sage i^re — übrigen^ üon feiner ©eite angetaftete —
^Neutralität nötigenfalls p oerteibigen. ®ie 5^often ber

9Ha^regel rcerben bi§ ^rül)ja^r 1915 etroa 200 miU. %v.

betragen, ^n ben ^Vix\6)^x @aftl)öfen waren im (5ep=

tember 1913 29 734 ^rembe eingefel)rt, 1914 aber nur

3586; im September 1913 mürben 74 754 golbene Uf)ren

geprüft, 1914 nur 502, unb im Stuguft unb September

1914 mürben in ber ©dEiroeij 600000 Ut)ren rceniger an=

gefertigt al§ 1913. ^aju fam eine frf)led)te Kartoffelernte —
©rünbe genug ju ernften rcirtf(^aftlidt)cn (Sorgen, meldte

burd) bie S^olgen ber Sal)mlegung be§ neutralen ^anbel§

burd) (Snglanb nod) üermel)rt mürben. 2lm 21. DNooember

fut)r ein englifd^er ?^lieger über bie ©cl)mei5 nac^ ^riebrid^§=

I)afen unb marf bomben auf bie 3^PPcl^nn)erft, ol^ne

anbern ©rfolg, al§ ha^ unfcf)ulbige 2)lenfd)en getroffen

unb oerftümmelt mürben. ®er S8unbe§rat legte gegen biefe

SSerle^ung ber Sf^eutralität ber (Sd^meij einen nad)brü(f=

licE)en '^roteft ein unb befallt im 3ßieberf)olung§fall fd^arf

ju feuern.

e. Spanien. 2luf SSorfdjlag be§ gemäßigt fonfer-

oatioen 2Rinifterium§ 2)ato begnabigte ber König 2llfon§XIII.

am 15. Januar ben eoangelifdien Oberften ber 9}iatrofen=

artillerie ^uan Sabrabor in ©an ^ernanbo bei ©abij, ber

ai§ SJ^itglieb eine§ Krieg§gerict)t§ fid) gemeigert f)atte cor

33eginn ber 35ert)anblungen ber ^eiliggeiftmeffe beijurcotinen

unb beil)alb gu fed)§ 5Ronaten Slrrefl oerurteilt rcorben

mar. ®ie 33erorbnung über ben 33efud) ber SJleffe, meiere

für ba§ Sanbt)eer fd)on aufgel^oben ift, foU nunmet)r nad)

'Sefc^lu^ be§ 9}?inifterium§ aud) für bie flotte befeitigt

merben. ®er ©d)ieb§geric^t§oertrag mit ßnglanb mürbe

am 27. Januar auf roeitere fünf ^a!^re oerlängert. ®ie
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5lammern)aI)Ien oom 8. a}?är§ ergaben 12 oon bei* äu^erften

9?ed)ten (^n^ang, 9Jiaura'§), 235 ^onferoattDe, 100 Siberale

unb 18 Siepublifaner unb So§taIiften. ®er farliftifdje

2;^ronanioäi-ter ®on ^aime gab am 17. ^TRärj feine 2In=

fprüc^e au[, roomit bte gartet ber ^arliften eigentlirf) er=

lebigt ift. ®ie <Staat§einnaI)men würben auf 1355075818

^efeta§ gefrf)ä^t bie 3{u^gaben auf 1455961765, fo ha^

ein 2IbmangeI oon über f)unbert SJiiKionen fid^ ergab. ®ie

2lu§gaben für SJ^aroffo oerringerten ficf) um 2,8 9}Zi(lionen.

2lm 7. ^uli genehmigte ber Senat 'Oa§ 2(bfommen mit

^tanfreirf) über ben 33au ber ^al)n oon S^anger narf) ^ej.

2Im 1. ^;)looember lourbe eine 93orIage über ben 33au oon

4 fd)nellen ^reujern, 28 Unterfeebooten unb 18 ^üften=

mai^fdjiffen eingebrarf)t; aurf) foden frf)n)immenbe ^od§ unb

SJiinen befrf)afft roerben. ^m SBeltfrieg I)ielt fid) Spanien

ftreng neutral; bie @eiftlid)!eit, ba§ Cffijiersforpg unb ein

großer Seil ber DIation waren ?^ranfreic^ fef)r abgeneigt.

2)er Correo espanol fd)rieb (Snbe DIooember : „2ßir hielten

e§ für einen Straum, unb nid)t§ ift n)irfli(i)er : ©ngtanb ift

nid)t mef)r .^errin ber 9}?eere; ja nirf)t einmal fein eigene^

^au§ fann e§ oerteibigen. ®em Seoparben finb bie iirallen

gefrf)nitten. '^k eifernen S^ff^^" jerfpringen, bie er§n)unge=

nen ^reunbfc^aften löfen \\&) auf, bie 5reit)eit brirf)t an für

bie unterbrü(iten SSoIfer. Ser 2Infang ift gemarf)t. 3In

bem ZüQ, xüo @ng(anb$ d7la&)t gerbrirfjt, ge{)t ba§ SD^Iorgen-

rot auf für 400 SJ^illionen unterbrücfter 9)lenfc^en!"

f. Portugal, ^m Januar fam ^§ ju ernften 3iöiftig=

feiten 5tt)ifrf)en Senat unb Kammer, raeil ber ^I3linifter=

präfibent ©ofta im Senat wegen Slmt^mi^braudjes gugunften

feiner Klienten (er mar 9?ec^t^anroa(t) fd)arf angegriffen

roorben mar. ®ie 9}Zef)r^eit ber Kammer mar für ©ofta;

ber Hongre^ beiber Käufer trat jufammen unb erflärte am
26. Januar, ha^ ©ofta ber 9Jlann feinet 23ertrauen§ fei.
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2(m 8. gebruar bilbete aber SJlac^abo bann ein neue§

Kabinett. 2lm 19. Slpril roarb eine 5tmneftie für ba§ le^te

Kabinett ber 9J?onarchie (unter g^ranco) erlaffen. ^ie Uni=

oerfität (Eüimbra mu^te am 3. :3uni raegen ftubentifd)er Un=

rut)en, bie ber aufgelöfte rf)riftli(i)=bemot"ratijd)e 2}erein oer=

anlaj^te, r)orüberge{)enb ge|d)Iofjen roerben. ^iluf ©rängen

(Snglanb§ befc^Io^ bie Kammer am 24. DIooember angeblidf)

etnftimmig, ba^ bie 9^egierung in ber it)r geeignet erfdiei-^

nenben SBeije in ben ^rieg eingreifen foUe, unb am 14.

©e^ember trat (Soutinfjo an bie ©pi^e eine§ neuen 9J?ini^

fteriumg, ha^ au§ 2Int)ängern ©ofta'ä beftanb.

XI.

5lfrifa.

a. 9)]arot'fo. 9Im 3. Januar ftetlte ber fransöfifd)e

^rieg§minifter amt(id) fefl, ba^ in aJlaroffo 76323 (Boh

haUn ftänben; oon biefen feien aber nur 5571 ^ranjofen,

bagegen 13893 9J?aroffaner, 11570 (5enegalfrf)ü^en, 17062

5labt)Ien au§ 2t(gerien, 28227 Jyrembenlegionäre, ^^Qoen,

©traffolbaten unb 5loIoniaIfoIbaten. 2tm 15. Januar me(=

bete Cberft Sargeau, ha'^ er ba§ ©ultanat Sorfu ooU=

ftäubig befe^t ^ah^. 2tm 2. Februar rcurbe eine neue

Sergn)er!§orbnung foraot)! im fpanifdjen al§ im fran5öfifrf)en

2:eil be§ ©ultanat§ oerfünbet. ^rofeffor ^ampffmer)er

bezeugte in ber (Sd)rift „®a§ neue Waxofto" ben ^ran-

gofen, ba^ fie gro^e§ foIonifatorif^e§ @efrf)i(f jeigten; bie

fran5üfifcf)en ^ef)örben bemüi)ten firf) aufrirfjtig, ba§ 2(b=

fommen von 1911 et)rlidf) burrf)3ufüf)ren, unb rcenn 33e=

fd)n)erben auftaucf)ten , fo feien fie meift auf 9}li^griffe

untergeorbneter ©teilen §urücfäufüf)ren. 2)ie beutfd)en Unter*

nef)mer feien überalt oorangefommen, rco fie mit genügenber
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Kenntnis ber 33ert)ältniffe au^geftattet jeien. ®te ©ci)teb§-

gertrf)t§fommiffion für bergred)tUd)e 6treitig!etten trat am
15, 2(pri( \n§ Seben. ®ie Slämpfe mit ben (Singeborenen

borten aberntest auf, unb 1912 f)at ^ranfveid} uad) amtlidjen

Stngaben für 9J?aro!fo 273 977000 ^r. oerraenben muffen.

2(uc^ bie Spanter batten bei 2^etuan blutige 3ufammen=

ftü§e mit ben {Eingeborenen, lüobei fie 3 Dffisiere unb 16

SJiann an 3:;oten üerloren. '^laä^ bem 2lu§brud) beg 2BeIt=

friege§ roieS ?^ranfreicf) gegen aüe§ 9Si)I!erred)t au§ S^anger,

ha^ it)m al§ internationale ©tabt gar nid)t unterftanb, am
19. 3(uguft ben beutfd)en, am 25. 2tuguft ben öfterreid)=

ifd)en ©efanbten au§. ^n ©afablanca mürbe im 91oDember

gegen ben beutfd)en ^^.^oftbeamten (Segffert ein inftig^^

mörberifd)e§ 3:;obe§urteil gefädt unb ooüflrecft, roeit er eine

nerbotene '•^fiotograpfiie befa^, roeldje bie Sluffpie^ung ber

5?'öpfe erfd)offcner 9)^aroffaner auf ^^föf)le bei ^^aga bar=

fieüte. 2)er ^rembenlegionär, ber (Seijffert bie ^^oto=

grapbie gegeben f)atte, mürbe aud) erfdjoffen. ^ie SJ'iauren

aber erf)oben fid^ §u erneutem Kampfe, ooUenb^ feit ber

Ä'alif in 5^onftantinopeI am 12. ^looember ben I)eiligen

^rieg uerfünbigen lie^. '2)ie ^ranjofen erlitten im 9looember

bei ^enifra, füblid) oon 9Jlefine§, eine blutige Dlieberlage,

mobei fie 30 Offiziere, 800 SJiann unb 8 Kanonen oerloren,

unb bie 9}Zauren eroberten '}S'^§ unb Za^a, auf bem 2iBeg

5mif(^en ^e§ unb 2{Igier, jurücf.

b. 3lgr)pten. 9iad) 'äu^hxud) be§ ^riege§ mürbe oon

bem eng(ifd)en (Seneral 9Jlayroe(I ber ^rieggjuftanb Der=

fünbigt, ba§ Sanb miber alle§ 9ied)t ot)ne Stnfrage beim

^fiebin al§ mit ®eutfd)tanb im Kampfe beftnblic^ begeid^net

unb am 24. September ben neutralen Staaten mitgeteilt,

\)a% bie ^iegierung^gemalt be§ 5l't)ebiü ^hha^i ^ilmi, ber in

^onftantinopel meilte, üorübergef)enb aufgef) oben unb bie

Seitung be§ Sanbe§ an SJlayroell übergegangen fei. ®er
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Äf)ebb er{)telt am 29. ©eptember bie 2tufforberung, ba^

er fofort ^onftantinopel pr ©ee oerlaffen folle; ©nglanb

tücrbe il)m einen angemeffenen 2lufentf)alt in ^^-lorenj,

9]eapel ober '^^alermo oerfdjaffen. 'S)er ^f)ebio, ber nad)

Tlaiia get)rarf)t ju roerben fürd)tete, antroortete, ba§ er uon

©nglanb 58efe{)le überl^aupt nicJ)t annefime, rcorauf am 3.

9loüember an feiner Statt fein 23etter .^puffein ^emat, ein

©ot)n Q^mail ^afrf)a§, al§ ^t)ebiü in 2tu§ftd)t genommen

mürbe. 2)arauf erflärte fic^ 2lbba§ |)ilmi a(§ im 5lrieg

mit ©nglanb befinblid). 2(m 20. <3)e§ember fpradf) ©nglanb

bie förmlid)e 2tbfe^ung 21bba§ ^ilmi'g an§, übertrng ba§

5tf)ebioiat an ^uffein ^emal (mit bem 2:itet ©ultan) unb

oerraanbelte 3tgi)pten in einen britifdien (Srf)u^ftaat. ®er

©ultan antwortete barauf am 30. burrf) einen @rla^, ber

^uffein für feinet 9iange§ entfe^t erflärte unb if)n bem

^riegggeridit be§ 4., für Ülgripten §uftänbigen, Ä'orp§ über=

antwortete. 2)er (5d)eid) üt ^^lam be5eid)nete ^uffein burd)

ein ^etma (©. 38) aU einen SSerräter gegen ©ott, ben ^ro=

pf)eten unb bie i§lamitifd)e ®emeinfd)aft unb ertlärte it)n

al§ üogelfvei unb ben fd)Iimmften ©trafen im :S6nf^it§

üerfallen.

c. Sritifd) 9ligerta, ha^ bi^^^er au§ einem nörb=

lidficn unb füblid)en 2;eil beftanb, mürbe ob 1. :Sanuar 1914

für eine etn{)eitlid)e Kolonie erüärt, mit einem Oberftatt*

i)alter Sugarb unb ^roei Unterftattfjültern. ©in au§fü{)ren=

ber dtai warb befteUt, ber au§ !g(. Beamten unb je einem

SSertreter ber ^anbel§fammern oon Sago§ unb 2IItcaIabar

beftanb.

d. 9^t)obefta. 2Im 9. Dftober mürbe ber Cliartered

Company bie 3SermaItung be§ Sanbe§ mit bem 2Sorbet)aIt

meiter übertragen, "ta^ auf etrcaige§ SSerlangen ber 35oIf§=

Vertretung eine regelmäßige 9?egierung einzurichten fei.

e. ©übafrifanifdie Union. SOBeil 70 @ifenbaf)ner
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aU entbet)rlirf) entlaffen ipurben, brac^ am 8. Januar ein

(aber nid)t ganj allgemeiner) ©treif au§. 3Iud) bie meinen

unb jrf)mar3en (Grubenarbeiter gerieten in ^Semegung,

mobur^ bie ©olbgeminnung be§ Sanbe§ in @efal)r fam

(Sran^oaal befc^affte 1902 oon 700 000 ^ilo ©olb, bie in

ber gangen Sßelt gemonnen mürben, 260000). 9lun berief

ber SJlinifterpräfibent Soui§ ^oti)a am 10. Januar bie

Sanbraet)r ein unb oertiaftete h^n 33orfi^enben be§ fübafri=

fanifcf)en @ifenba!f)neroerbanbe§, ben ©cE)riftfüf)rer unb groei

ber 2(u§fct)u^mitglieber. 5(m 18. Januar mar ber ©treif

unterbrücft, unb am 27. Januar fd)ob 33otf)a mit einer bi§-

^er in ©übafrifa unerhörten ©d)ärfe bei 9Sorgef)en§ 10

3lrbeiterfüf)rer über Durban p ©c^iff nad) ©nglanb ab.

®a§ Unterf)au§ erteilte auf SIntrag be§ 9Jlinifler§ ©mut§

bem äRinifterium ^nbemnität, roofür aurf) bie Dppofition

unter Sf)oma§ ©martt ftimmte; Drbnung unb @efe^ mü^=

ten mit allen 9Jiitteln aufrerf)t ert)alten merben. Sluc^ bie

3Serbannung ber 3(rbeiterfüf)rer mürbe am 3. SJ^ärg mit

72 gegen 15 Stimmen gut ge^ei^en. S)er ©enat trat biefen

^efd)tüffen bei. ^ie älrbeiter rül)rten fiel) aber fo, t)ü^

bei ben SCBaf)len pm 3:ran§oaaler ^roüinjparlament am 18.

9Jlär§ unter 36 2lbgeorbneten 23 Slrbeiter rcaren. ^flact)

3lu§brud^ bei ^riege§ fe^te Sot^a am 12. ©eptember im

Untert)au§ ber Union ben Sefc^lu^ burd^, mit ^ilfe ber

SSermittlung bei ^önigi (Seorg Y. bem belgif(f)en S^önig Sllbert

unb feinem 3Sol! ha§ SRitgefüljl ber Union auijufpredjen

unb ben ^riegipftanb mit ^eutfc^lanb ali baburct) gegeben

ju be5eicl)nen, ba^ bai britifdje Dieic^ mit "3)eutfrf)lanb im

Ärieg liege, darauf legte ber OberbefeI)tit)aber ber füb-

afrifanifdt)en Struppen, ©eneral 33et)eri, feine ©teile nieber;

er unb Dberft SJiari^, ber im 9lorbmeften oon 5;ranioaal

befet)ligte, ert)oben gegen bie S^egierung bie Waffen. 2)er

.^elb bei großen ^urenfriegei in ber Dranjefolonie, ®l)riftian
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®cioet, legte @infprarf)e „gegen ben gottlofen Sltigriff auf

ein 3SoI! ein, bal ben ^Buren immer n)oI)Igefinnt gemefen

fei," unb al§ nun über bie ganje Union bog £rieg§red)t

r)erl)ängt mürbe, protefiierte er mit ben SBaffen gegen bie

Unterbrücfung ber freien SJIeinungsäu^erung unb forberte

am 28. Cftober in @emeinfrf)aft mit ^ei)er§ alle Bürger

auf, fid) biefem beroaffneten '^]5roteft gegen ^rieg unb @e=

malt an5ufd)lie^en. 9Jiari^ trat in 93e5ief)ungen ju ber

beutfcl)en Sicgierung, unb biefe erflärte, ba^ fie gegen bie

fübafrifanifd)e Union feinerlei feinblirf)e 3lbfidl)ten l)ege unb

bereu Unabl)ängigt'eit non ©nglanb gegebenenfalls anerfennen

roerbe. ^en 2lufftänbifd)en gebrad) e§ aber an ber not=

raenbigen Drganifation, bie Sotlja al§ bem ^nl)ober ber

©taatSgemalt jur 3Serfügung ftanb, unb ein großer Seil

ber -Buren füt)lte fid) al§ 33eftanbteil ber „fübafrifanifd)en

Partei", meiere mit ber inneren ©elbfiregierung jufrieben

ift unb @nglaub§ (Sd)u^ bei internationalen 3Serroidlungen

fd^ä^en gelernt f)at: er erfpart ber Union bie Slufftetluug

einer foftfpieligen ^^lotte. Seiber gelang e§ ben 9?egierung§=

truppen, mit ^ilfe oon Slutomobilen ©tiriftian kernet bi§

5ur @rfd)öpfung feiner ^^^ferbe ju üerfolgen unb i^n am
1. ^ejember bei ber ^arm 3Baterburg, 150 km öftlid) üon

SJiafefing, mit 52 ^uren gefangen 5U nefimen; er mürbe

nad) 3ot)anne§burg gebrad^t. ^e^er§ fud)te fid) oor ben

D^egierungeitruppen über ben 9}aalf[u^ p retten, roarb com

©attet gef(^offen unb ertranf. ^a^ ben amtli(^en 9kd}^

rid)ten märe ber 3tufftanb bi§ @nbe be§ ^at)re§ burd) bie

Gefangennahme faft aller feiner ^ül)rer unterbrüdt rcorben.

®amit ftimmt aber nic^t, ba^ nad) einer in Slmfterbam

am 31. ^ejember eingetroffenen 'Dkd)rid)t ber 58urenfül)rer

5?emp, aud) einer ber SBeteranen be§ großen ^riege§, an

ber ©pi^e oon 800 9Jlann, 4 (5)efd)ü^en unb 4 9)litrailleufen

eine 9tegierungsabteilung üon 480 Wann §um ^lücfgug sroang
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unb erft burrf) 33er[tärfungen §um 2ßeid)en gebracfjt tüuube,

unb ha^ ^yiavi^ am 22. ®ejember bei ©cE)uitbri[t einen

©ieg über bie ^egierung§truppen erfocf)t. 3Im 27. rcurben

einige gefangene ^nrenfüt)rev ftanbred)tlicl} erfd) offen.

XII.

Elften.

a. ©fjina. Duanf(i)i!ai fpraci) am 12. Januar bie

Stuflöfung be§ Parlaments wegen ^efd)Iu^unfät)igfeit auS

unb fe^te nad) erfolgter ^wftii^nmng ber ^ringen am 27.

Januar einen 3(u§fcf)u^ gur Beratung oon 3Serfaffung§=

änberungen nieber. tiefer 5Iu§fd}u§ beflonb au§ 60 2Jiit=

gliebern; barunter waren 4 9}ertreter "»peüngS, je §n)ei für

jebe ^^roüins, 8 für bie 9)longoIei, Sibet unb Slufunor unb

4 Dom ct)inefifd)en .^anbelSoerein. 5Im 2. Stpril gab ber

2tu§fd)uj3 einem ©ntrourf feine ^uflimmung, ber ^^)uanfc!)ifai

für ba§ alleinige ©taat§oberI)aupt (ben ^räfibenten ber

Siepublif) unb bie 9}^inifter für blo^e Slbteilung^oorftänbe

erftörte. '^^aö:) ber am 1. Tlai be!annt gegebenen 3Ser-

faffung ^at ber ^^räfibent ba§ S^iec^t alle 33eamten gu

ernennen, ^rieg unb ^rieben p erflären, SSerträge mit bem

3Iu§tanb ab§ufd)Iie^en, bie gefe^gebenbe 3}erfammlung gu

berufen, p üertagen, gu fd)lie^en unb aufjutöfen, biefeS

aber nur narf) ^uftimmung eine§ befonberen 9iat§; mit

beffen ©inmiliigung fann ha^ ©taat§oberI)aupt aud) Se-

fd)Iüffe ber 33erfammlung auffd)ieben, felbft menu fie mit

'3)reioierteImef)rt)eit gefaxt finb. Sieben bem ^^räfibenten

fte^t ein ©taatSfefretär, roeldjer mit hm neun 21bteilung§=

üorftänben bie @efd|äfte leitet, ^ur görberung ber '^o\){'

fat)rt be§ 9ieid;e§ mürbe um ben 1. Januar ein 33ertrag

über gmei neue, oon beutfc^en ©efeüfd)aften ju erflellenbe

Patinen unb am 21. Januar ein 3}ertrag 5mifd)en bem
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SSer!e{)r§minifter unb ber banque frangaise industrielle in

^eüng abge[d)Ioffen, bie eine 650 Kilometer lange ^al)n

Don ^unnanfu hx§ Xfrfjuüng bauen foü; biefe Sa{)n foü

an bie gro^e Sinie ^^efing=.^anfau angejctjloffen roerben.

2)amit rcürben ^atjnen in ber (Sefamtlänge oon 6500

Kilometer unter franäö[ifd)=ruf[ifd)er 2luf[id)t ftel)en. din

am 8. gebruar erlaffeneg 2Bäf)rung§gefe^ beftimmte, tia^

ein ^oUarftüc! im ©et)alt oon 24 g 9fJeinfiIber geprögt

merben foü; fleinere ©ilberftürfe im Sßerte oon 50, 20 unb

10 (Sentä follen 10 ",, Tupfer entf)alten; ©tücfe ju 5, 2

unb 1 ©ent follen aul S^idfel gefd^Iagen merben. (Snbe

September griffen bie Japaner ba§ beutfd)e 9Jiad)tgebiet

oon ^iautfd)('iu an unb nat)men am 7. S^iooember 2;fingtau

narf) t)elbenmütiger ©egenmetir. 2)abei befehlen bie Japaner

2;finanfu unb legten auf gan§ ©c^antung, befonber§ beffen

@ifenbat)nen, Sefrf)Iag; 3)uanfc^ifai erI)ob am 13. ''Jiooember

einen roirfungglofen ^roteft unb forberte ebenfo oergeblidt)

ben ^Ibmarfd) ber japanifd)en 2;ruppen. 3SerI)anbiungen,

bie im :3uni mit 2;ibet su ©imla in Dftinbien gepflogen

mürben, nat)men am 6. ^uli ein unermartete§ @nbe, roeil

bie Stibeter aurf) für bie ^ätfte oon 5lu!unor bie 3lutono=

mic forberten. darauf ging ®f)ina (ba§ einen 9f?efibenten

in Safa mit einer Seibmadje t)alten barf) nirf)t ein. 2tm

17. ©e^ember crflärten fic^ bie ^bereinigten Staaten bereit,

®t)ina ftatt ber burd) ben ^rieg unmöglich geworbenen

„3^ünfmäd)te'21nleif)e" 125 9Jiitt. Dollars ooräufd)ie|en.

b. ^apan. ^m Januar mutete im ©üben be§ 9^eic^e§

eine gro^e .^ungerSnot, unb am 14. Januar jerflörte ein

2lu§brud) be§ feit 120 ^af)ren untätig gemefenen 3Sulfan§

auf ber ^nfel ©afunafd)ima bie ©tabt ^agofdjima, mobei

ber oulfanifc^e ©taub 160 Kilometer meit narf) S^tagafafi

getrieben rourbe. Unterfrf)Ieife im SJiarineamt mürben im

Februar aufgebeert; bie Stbmirale ^^uji unb 33atfumoto unb
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bcr Kapitän ©araafaü rourbcn lücgen 3Serbacf)t§ beftodjen

tüorben p fein oer^aftet, unb am 29. 3J^ai raurbe 33at[u=

moto rüegen 33e[tect)ung §u 3 ^af)ren 3uci)tt)au§ unb 9?ürf"=

erftattung oon 409 800 ?)en, ©aroajafi p 1 ^a^r 3ii(i)t^au§

unb Sf^ürferftattung Don 12 500 2)en oerurteilt. @ine 33er=

fd)tt)örung auf ^^ormofa rcurbe p 3Infang be§ ;3at)re§ ent=

becEt unb im SJlärs bte 9'täbel§fül)rer ^ingerid)tet anbete

Setlnel)mer mit 5—15 ^al^ren 3w(^t^ou§ beftraft. ^k
Äaiferin^Söitme ^arufo ftavb am 9. 2IpriI 64jäf)rig, roegtjalb

ber 9Jii!abo ?)off)if)ito feine Krönung bis 1916 t)erfd)ob. 'Dtac^

langen (Streitigfeiten über hk 3Sermet)rung ber ?^Iotte über=

na^m am 15. 2lpril @raf Dfuma ben Sßorfi^ im 9Jiini=

fterium be§ Innern, ^ato ha^ 3lu^ere. ^Jlad) 2(u§bru(f(

be§ ^riegeg cerlangte ©ngtanb unter 33erufung auf ba§

^ünbni§ oon 1902, besm. 1905 §ilfe, unb am 13. 2tuguft

erflärte Dfuma fid^ baju bereit, menn ©ngtanb 120 ajliü.

3)en al§ 2tnlef)en f)ergebe unb ben ;v5apanern freie ©in»

manberung in feine Kolonien ^uficfiere. ?yerner muffe ^u^=

lanb ber ^Serlängerung be§ ^ad)t§ oon ^loantung (mit

ber befannten ?^eftung '»Port 3frtbur) um 99 ^af)re 3U=

ftimmen unb ^ranfreirf) mit 4 7,, 3infen für fein 3(nlef)en

(ftatt mit 6 7o) ficf) begnügen. Dbroof)! bie altange=

fef)enen ©belleute Or)ama unb 'i)amagata in ber Beratung

fid) gegen ben ^rieg au§fpracf)en, festen bie %iü)xtv ber

neuen parlamentarifd)en @efrf)äft§poIitifer, Dfuma unb ^ato,

„ein ^eutfc^enfreffer erften ^}\onge§", ben Sefc^tu^ burd),

ba^ an ba§ beutfd)e ^Keirf) ein Ultimatum gerid)tet roerbe.

®a§ Sßeitere
f.

unten beim ^rieg. ®ie Dppofition, n)elrf)e

ftatt ber „feftlänbifc^en" ^otiti! ber am 9f{uber befinblid)en

:3mperialiften für eine folgerichtige „;3iifeIpoIitif", alfo für

bog „flcinere" ftatt beö „größeren" ^apan mar, fe^te am
26. ^ejember mit 213 gegen 148 (Stimmen bie 2tblef)nung

ber üon Dfuma unb Slato geforberten |)eere§üerftärfung

(ggetl^aaf, 3af)re^Uberftd^t für 1914. 5
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um gioei ^iotfionen burd) unb beftanb auf ber unbebingten

©parfam!eit bie für bal an natürlirf)en ^tlf§quenen arme

Sanb burdjaug notroenbig fei. darauf rourbe ba§ Unter=

!^au§ aufgelöft.

c. ^nbten. ^n bem fog. '^arifolproje^ rourben am
22. Januar in ^alfutta jraölf megen ^odjöerratS 5ln«

geüagte ju 2— 12 ;3a!^ren ©trafoerfc^irfung oerurteilt. 9larf)

einem 3luffa^ be§ SJItfftonsinfpeftorg @bbt) t)om ;3uli nai)m

in ber 3ett üon 1903— 1913 bie ^^olfg^at)! bei ben 33ub=

bt)iften um 1 1 '"„ ju, bei ben DJiufelmännern um 6 "/o, bei

ben ^raf)maniflen um 47o, bei ben proteftantifd)en (£f)riflen

um 48 " 0. ^er @runb ift barin ju fucfjen, ha^ bie Sef)re

Don ber @leicljf)eit ber SJZenfdien ben unterbrücften klaffen

jugute fommt; infolgebeffen finb in legtet 3^^^ gan§e

(Stämme in ©übinbien gum (£I)riftentum übergetreten. ®§

bilbet fic^ anftatt be§ ^aftengewiffeuio aQmäf)Iicf) ein öffent-

lid^e^ ©emiffen; es ift nidjt met)r unerhört ben '^^aria§ gu

t)elfen. ^ie Derfned)tete Sanbbeoölferung nieberer haften

mirb uon ben ?Dliffion§gefeIIfd)aften befreit, unb allein in

®I)enal t)at bie 9iegierung eine ^Jlitlion 5lcre§ (gu 40,5 a)

unbebauten 9iegierung§Ianbe§ gur Slnfteblung Don Äaftenlofen

f)ergegeben. 3lud) felbftänbige ^anbrcerfer t)aben fic^ mit

^ilfe ber 9J?iffion5gefellf(i)aften aufgetan. @bbi) ift fo fü^n

ju prophezeien, ha% in 150 ^at)ren ;3nbien rf)riftlicf) fein

merbe. %üv ben ^rieg gegen S)eutf(^Ianb fanbte bie 3te=

gierung be§ 33i§e!önig§ ftarfe Sruppenmaffen nadt) (Suropa.

®ie Soften biefe§ g^elbgugeg würben ^nbien aufgebürbet,

obmot)! e§ nicf)t i>a§ geringfte ^ntereffe baran f)at unb fein

©elb fef)r notroenbig fetbft braurf)en fönnte. ©ngknb ift aber

be!anntIicE) ber 33efd)irmer ber unterbrüdten 23ölfer, unb ta^

genügt, ^k gebilbeten ^nbier feigen jum 3:eil in ber 33ei5iei)ung

inbifd^er Gruppen gu ben europäifc^en Kriegen @nglanb§ eine

3trt öon Stnerfennung ber ©leii^bered^tigung ber ^n^ter.
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d. ^^crften. ®ie 2öaf)Ien jum 3Jiebfd)li§ (Parlament)

begannen im 3^ebruar unb §ogen fid^ bi§ in ben 3"ni f)inein-

2)ie Stufjaugung be§ Sanbe§ burd) ©nglanb unb ^erfien

ging in§roifd)en ot)ne 5(uft)ören rceiter. 2lm 16. Slpril rcurbe

befannt, ba§ bie ©nglänber auf ber perfifc^en ^njel ^enb^

jam im SOBeftbedEen ber ©tra^e Don €)rnu§ eine ^oI)len=

ftation angelegt I)ätten, für 2000 t ^ofjlen. ®a ein eng=

lifd)er ^reujer unb §iüei Kanonenboote beftnnbig bort liegen,

fo befjerrfc^t ©nglanb nunmel)r ben Zugang pm perfifc^en

33ufen ööllig. @§ t)at nun im ©an^en 54 Kof)Ien[tationen,

bie ^Bereinigten ©taaten 28, %xantmd) 26, ^apan 18, bie

3^ieberlanbe 8, ®eutfrf)Ianb 4. ^ie ©rroerbung perfifc^er

Ölfeiber burc^ eine englif(^e (Sefellfrf)aft, an beren 9tftien

ba§ ÜJIarineminifterium beteiligt mar, oeroollftänbigte ha^

3Sorgel)en ber ©nglänber, erregte aber in S^u^Ianb eine be=

greifIirf)e 23erftimmung. 3(m 17. SRai rourbe befannt, ha^

bie 9f{uffen in Säbri§ unb Ka§min fefte Kafernen für if)re

33cfe^ungen erbauten unb ruffif rf)e Sauern in großem 9J^a^fta6

in Slferbeibfdjon anfiebelten. ®ie Krönung beg (Sd)a^§ fanb

am 21. ^uli in 2ef)eran mit großem ©epränge \tatt Dh-

mof)I bie UIema§ oon 9i|ebf(^ef unb Kerbela am ®rab 2lli§

am 12. 3^ooember cor einem 3"föntmenflu^ oon 40000

^J'^enfc^en erflärten, ba^ au^ bie 8c^iiten am t)eiligen Krieg

teilnetimen müßten, erüärte ber (S(i)af) bod) anfangt '3)e5ember

aug Stngft oor ben Stuffen unb ©nglänbern feine 9]eutraUtät.

XIII.

^Ittftralten,

5lm 6. Februar mürbe S^tonalb 9?iunro ^ergufon burd)

Äönig ®eorg V. pm ©eneratftatttialter unb t)öd^ften ^e=

fel^tS^aber be§ Common wealth oon 3luftralien ernannt.
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2lm 14. SJiai würbe gemelbet, ha^ ber ©eneral ©ir ^an

Hamilton, ber im 2Iuftrag ber englifd^en 9tegierung bie

©treitfräfte 2luftralien§ unb 9leujee(anb§ beftd)tigen unb

ben borttgen 33et)örben Stnieitung pr militärifc^en Crgam=

fation erteilen follte, in einer 9iebe p 2lu(ftanb gejagt ^abc:

„®er [tilte Däean ift ein ©ammelpla^ nid)t nur Don ^a-

tionen, fonbern aud) oon g^eftlänbern, unb I)ier roirb oieI=

Ieirf)t entfrfjieben roerben, ob (Europäer ober Slfiaten bie SÖSelt

be;^errfd)en werben. 2lu§ bem 2Iu§frf)lu^ c^inefifd)er unb

japanifd)er 2trbeiter au§ ben ^bereinigten Staaten, ©anaba

unb 2luftralien werben fid) Äonflifte ergeben, unb bod^

üben biefe gelben 3Irbeiter mit if)rer förperlict)cn 3lugbauer,

ifjrer einfad^en SebenSmeife, i^rer Unterbietung ber (Europäer

einen foldjen n)irtfct)aftlid)en unb oölüjc^en ^rud auf alle

britifrf)en Sanbe, ba^ f)ier eine n)ir!Iid)e gelbe @efat)r be^

ftef)t unb ein ßufön^n^^nftoB ^on Oft unb 2Beft unoermeib=

lid) loirb." Stro^bem t)at ©ngtanb bie Japaner gegen bie

'2)eutfd)en Io§geIaffen, unb bie Stuftralier befe^ten ©amoa
unb ben 33i^mardar(^ipel. 3tm 6. 9Jlai ergab ein 2tntrag

auf ein 9Jli^trauen§t)otum für ha^ liberale SJiinifterium ®oof

©timmenglei^t)eit; ber (Spred)er gab bann für ba§ 9Him=

fterium bie ©ntfc^eibung. ®ie 3Bat)Ien jum 33unbe§parla=

ment üerfd)afften ber 9^egierung 41 Stimmen; bie 2lrbeiter=

Partei erlangte 39.

XIV.

5lmcttla,

a. ©anaba. 2Im 6. Slpril mürbe mitgeteilt, ^a^ bie

1907 gefd)affenen @inigung§ämter (aul je 3 ^erfonen ge=

bilbet, einem oon ber S^legierung ©mannten unb ben 3Ser=

tretern ber 2lrbeiter unb Strbeitgeber) 1907—1913 pfammen
129 ^i(u§flänbe perfiütet ober gütlic^ beigelegt ptten; nur
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in 16 flauen rourbc bie (3acf)e bi§ ju @nbe gefämpft, unb

ungefe^Itrf) raar nur einer. ®er c^inefifdfje ©efanbte erI)ob

am 6. 3tpril @infprad)e gegen ben 33efrf)(u^ be§ ""^^arlament^

oon Dntario, ba^ 3tfiaten feine rcei^en 2)ienftmäbc^en !)alten

bürften. 9lm 9. ^uU erfuf)r man, ba^ ^inbu§, roeldje ein

japanifd^er Kämpfer in QSictoria (SBeftcanaba) lanben rooHte,

Don ben bortigen 53el)örben gurücfgeroiefen roorben maren,

unb Sonbon mar bagegen mad)tIo§. ®er erfte SJiinifter

33orben erflärte am 23. September, ha^ (lanaha bem 9)lutter=

lanb 31000 ©ölbner ju .^ilfe fenben roerbe; fpäter fpracf)

man oon 100 000.

b. 3Sereinigte Staaten. 3lm 24. Januar nat)m ber

©enat ba§ @efe^ mit 46 gegen 16 Stimmen an, laut beffen

im gelobten Sanb ber ^rioateifenbatinmirtfd^aft Viz Uniong=

regierung (entgegen ber amerifanifrf)en ®ett)of)nf)eit) eine

@ifenbat)n in 2(Ia§!a, bie 1500 km lang werben loirb,

t)erfteüen burfte, unb ita^ 9f?epräfentantent)au§ trat bcm 33e-

fd)Iu^ am 19. Februar mit 230 gegen 87 Stimmen bei.

'^üx bie Qom be§ ^^anamafonalg fe^te ber '»ßräfibent

Sßiljon am 27. Januar eine 9?egierung§bef)örbe mit Dberft

@öt^al§ al§ erftem ^ii'ilftöttfjalter ein. ®ie @inn>anbe=

rungSbill raarb am 5. ^^ebruar im 9?epräfentantent)au§

mit bem 3ufa^ angenommen, ba^ ein 9^ad)n)ei§ über Srf)ul=

bilbung oerlangt mürbe; ber grunbfci^Iic^e 2(u§fd()(u^ ber

3lfiaten bagegen mürbe abgelel)nt. ®er Eintrag auf @e=

roä{)rung be§ ^rauenftimmred)t§ fanb am 18. Wläv^ im

Senat 35 gegen 34 Stimmen; meil aber in biejem g^all

einer 33ertaffung§änberung 3«'ßi^i^ittßltttß^i^t)eit erforberlirf)

mar, galt ber Eintrag at§ gefallen. 2)afür mürbe biefe

9fleuerung om 26. 9Jiärg gu 33ofton oom 9iepräfentantent)au§

üon SJlaffac^ufettä mit 134 gegen 79 angenommen, unb

meil ber Senat be§ Staates fi^on früher firf) aurf) bafür

au§gefprü(f)en ^atte, fo werben bie grauen nunme{)r im
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©taat 9Jlaffad)UJett§ ba§ (Sttmmred)t ausüben. ®er 2Beg=

fall ber ^eftimmung, roeld^e ben ^anbet§fc^iffen ber Union

bei ber ®ur(^faf)rt burd) ben ^anamafanal ®ebül)ren =

freil)eit geroä{)rte, rcurbe auf ba§ ©rängen 9Btlfon§, ber

bie ®t)re ber Union babei für gefät)rbet erftärte, am 31.

5!Jtär§ üom 9iepräfentantenl)au§ im ^inbli(i auf bie intcr=

nationalen 35erträge mit 248 gegen 162, am 11. ^uni oom

©enat mit 50 gegen 24 Stimmen gugeftanben; ber '>präfi=

bent unterfcf)rieb ba§ @efe^ am 15. ^uni. 2)er SBeltfrieg

fd^äbigte ba§ 3Birtfd)aft§leben aud) ber SSereinigten

(Staaten ferner, unb bie 9lert) 9)orf 2;ime§ erflärte anfangt

Dftober: „unfer 5lu^ent)anbel ift großenteils cernic^tet,

unfcr 3nnenf)anbel gebrücft; unfere O^inan^en finb in Un=

orbnung, unfere 33örfen gefcf)loffen." ®ie ©ngeneering

9len)S äußerten: „"^ie 2lbfperrung ®eutfd)tanb§ com 2ßett=

t)anbel roirb nirgenbS fd^rcerer empfunben al§ bei un§.

SJlan fte^t ein, ha^ bie ganje Sßelt I)infic:^tlic^ ber Sicfe*

rung einer ganjen SJlenge oon SBaren unb (Srjeugniffen oon

©eutfc^lanb abt)ängt, oon feiner n)iffenfrf)aftlid)en ©röße,

feinen ®t)emifern, Ingenieuren unb f^abrifanten. 2lmeri=

fanifd)e unb englifd)e ^n^ufti^ielle, meldte junärfjft glücflicl)

rcaren, meil fie für it)ren 5lußent)anbel 9?Järfte ju erobern

t)offten, bie jur ^ßeit ben beutf(^en Derfd)loffen finb, merfen,

baß fie ba§ nic^t !önnen, roeil fie bie it)nen nötigen beut=

fd^en ©rgeugniffe nic^t met)r in genügenber SRenge befom=

men." '3)ie brutale 2lrt, mit ber ©nglanb bie ©d^iffatjrt

ber 5leutralen beläftigte unb erfd^rcerte, erzeugte in ben

9Sereinigten (Staaten tro^ ber au§gefprorf)en englifd^en (St)m»

patt)ien ber angelfäc^fifc^en 33eDölferung, benen übrigen^ bie

®eutfd)ameri!aner energifd) entgegentraten, großen SSerbruß,

unb ber ©taat§fe!retär ^rgan befal)l am 29. Oltober, "öa^ bie

^afenbel)örben barauf ad^ten foUten, ba^ bi§ auf 2Beitere§

über bie Sabungen ber au§laufenben (S(^iffe, foroie über
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beren 58eftimmung§ort nur ben juftänbigcn Slegierunggs

bcamtcn 2Iu§!unft ju erteilen fei. ®ie ©nglänber beftritten

ber amerifani[rf)en Sftegierung ba§ dle<i)t ju biefem (Bxla^

nic^t n)a{)rten fi(^ aber um ]o mef)r it)r S^lectit, alle neu=

traten ©d)if[e auf t)of)er ©ee §u burrf)fu(ien, wag natürlid)

ftet§ bte ®efat)r oon böfen SSerroidflungen in fid^ fi^lie^t.

33efonber§ bie ^upferroerfe forberten oon ^rrian am 3.

^looember ft(i)ere§ @eteit für it)re Sabungen nacf) neutralen

Sänbern, roeil fie fonft itjren betrieb einftetlen müßten.

Stuf ba§ drängen ^ri)an§ geftanb Sngtanb anfangt 9fto=

oember bie 2Serfrarf)tung oon ^aumrooUe nad) beutfct)en

^äfen ju, unb man re(i)nete, ba^ nun monatlid^ 50000

hatten narf) ^eutfc^tanb, 25 000 nod) Dfterreict) get)en

roürben. 2tm 30. ^e^ember forberte eine 3^ote an bie eng=

Iif(i)e S^egierung bie balbige beffere 33e^anblung ber amerifa^

nifcfjen ©d)iffaf)rt; bie 33orfteUungen feien freunbfdjafttirf)

;

aber eine offene ©prad)e frfjeine ber S^Jegierung geboten,

um bie dlz6)k ber amerifanifrf)en Bürger ju fcf)ü^en, beren

©d)iffe nic^t länger auf bto^en 3Serbad)t ber ^ontrebanbe

t)in aufgebract)t rcerben bürften. ^ei ben Sflooembermatilen

fan! bie bemo!ratifct)e 9Jie^rI)eit be§ 9^epräfentantent)aufe§

üon etma 140 auf 15 bi§ 20 t)erunter.

c. Manama. 2lm 16. Dftober trat einer ber gefürd):=

teten ©rbrutfc^e bei (Sutebra ein, rooburrf) ber für Heinere

©c£)iffe fd)on 1913 eröffnete 2Ser!et)r burrf) ben Äanat

unterbrochen mürbe.

d. SJleyüo. 3tm 4. Februar gob ^räftbent 2Bitfon

bie 3Baffeneinfut)r au§ ben ^bereinigten Staaten nad)

9Jleyi!o frei, ma§ ^uerta§ ©egnern fet)r suflatten fam.

2t(§ ber 9^ebeüengeneral 93i(Ia am 15. gebruar einen @ng-

tänber ^enton roegen angeblirf)er 33ebrot)ung erfrf)ie^en tie^,

t)alf fiel) ©ngtanb nid)t felbft, fonbern rief 2ßilfon§ @in=

greifen an, rcomit ber Slnfprud) ber ^bereinigten Staaten
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auf ha§ 2lufftd)t§re(^t über gang 9tmcri!a anerfannt rcurbe.

2Im 11. 3lpnl rourbe ber ^ci^^^^fi^^" ^^^ amerifantfrf)en

Kanonenboots 2)elpt)in in S^ampico, wo er @afoIin t)oIen

follte, oerbaftet, aber oon ©eneral 3cirago§a fofort njieber

freigelaffen. Sßilfon ©erlangte aber Genugtuung burrf) 21

(3alutfd)üffe, irät)renb .^uerta nur 6 gen)ät)ren rooüte.

darüber fam e§ §um ^rud^, unb am 22. 2lpri( befe^te ber

3(bmtral ^(etd)er juerft ha§ 3oUl)au§ oon SSeracruj nad)

einem Kampfe, rcobei 17 SImerifaner getötet, 70 oer^^

rounbet mürben; oon ben SReyifanern fielen 182. darauf

nai)men bie SImerifaner bie gange Stabt in 33efi^. ^n
TOagara %a\i§ mürbe bann über eine 33eilegung be§ ©treite§

Dert)anbelt unb am 24. ^uni oereinbart, ha^ Querto 5urüdE=

treten unb eine prooiforifc^e 3iegierung gebilbet roerben

follte, bie bie 2öaI)Ien au§äufd)reiben ):}ahz. 2lm 15. ^uli

gab .^uerta feinen 3IbfdE)ieb ein, ber am 16. oom Kongreß

gu 9Jieri!o mit 121 gegen 17 (Stimmen angenommen rcarb.

2ll§ einftmeiüger 9kcf)foIger raarb ber SRinifter beg 2lu§=

roärtigen ©arbajal beftellt. ^uerta reifte nad) Kingston

auf ^amaica ah, unb j^Ietd}er foU 33eracru§ mieber geräumt

baben. (Sine enbgültige ^}iegelung ber QSerpItniffe 2Reyifo§

ift nod) nid)t erfolgt.

e. Kolumbien. ®ie f(^on 1913 in ber ^auptfadie

ertebigten 35er'^anblungen mit ber Union füf)rten gu einem

am 17. SIpril üeröffentlid)ten 33ertrag, laut beffen (£olum=

bien für feine Krieg§fd)iffe unb 2^ruppenfenbungen freie

®urd)fa!^rt burd^ ben ^^anamafanal unb eine ©ntfd^äbigung

für ben 2lbfall ^)3anama§ im betrage oon 25 Will. 3)ollar§

ert)ielt. 2luc^ mürben i^m SSorgugSbeftimmungen für feine

in bie Kanalgone eingufül)renben ©rgeugniffe oerbürgt. 3)a=

für erfannte es ^]?anama al§ unabt)ängige 9^epubli! an.

f. ^rafilien. 2lm 10. 9)Mr§ mu^te über ben ©taat

©earä (104000 qkm) roegen reoolutionärer Unruhen ber Se=^
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Iagcrung§§uftanb ocrt)ängt roerben. ''^rins ^einrirf) oon

•iprcu^cn befud)te mit feiner @ema{)lin ^t^m, geb. ^rin=

jefftn öon Reffen, im Tläxi unb 3IpriI ©übamerifa unb

fanb bei ben ^et)örben mie bei ben beutfc^en Kolonien

begeifterte 2tufnaf)me. @(eid)jeitig unternafim ein beutfd)e§

^reujergefdimaber eine 3tunbfa{)rt um bie jübamerifanifcfjen

^äfen. 2)ie 33otfd)aft be§ ^räfibenten an ben ^ongre^

üom 4. Wlai fonnte mitteilen, ba^ 1913 an @ifenbaf)nen

2303 km, an 2;e(egrap{)enlinien 2768 neu angelegt raorben

finb. ®ie finanzielle Sage mürbe aber aU fd^mierig be-

3eid)net, rceil ber Slu^en^anbel 1913 um 6 058 719 ^^jh. <Bt.

(alfo um über 120 9J?itt. SJiarf) jurücfging; er fe^te inbe§

bod^ 132 015 060 ^:pfb. ©t. (alfo gegen 2650 mili. mart)

um. ^ie 2(u§fuf)r an 5^affee unb ^autfrf)u! ging um
11499 ^fb. ©t. jurüd. ®ine 2)urd)fid)t be§ ^oütarifg

roarb al§ geboten be§eirf)net. Statfädjtid) mar bie 53unbe§=

republif bankerott; fie t)atte eine 9Jlaffe ungebecften ^^apier^

gelbe§ ausgegeben unb fonnte fein bare§ ©elb mef)r oon

ben großen äöeltbanfen erf)alten.

g. ^Argentinien, ^m Januar raurbe bie neue 33a!)n

oon 58ueno§ 2(ire§ nac^ 2lfuncion in ^^araguai) eröffnet,

^ie 3^af)rtbauer beträgt 47 ©tunben. ®er ^^räfibent

©aenj ^ena ftarb am 12. 3Iuguft nad) langer ^ranf!)eit

im 2llter oon 64 ^a{)ren.

h. ^eru. 2Im 4. gebruor eroberten 2Iufrüf)rer unter

©eneral 33onaDibe§ ben 9iegierung§palaft in Sima, töteten

ben SJiinifterpräfibenten 93are(a unb naf)men ben '^Präfi^

beuten S3iUingf)urft gefangen. '2)iefer rourbe au^er SanbeS

gebracht unb ein 2Iu§f(i)u^ unter 23orfi^ oon Sonaoibeä

5ur ^erftellung befriebigenber 33erf)ältniffe eingefe^t. ^ona=

oibeS mürbe oon ben ^bereinigten ©taaten al§ oorläufiger

^^räfibent anerfannt.

i. ^olioia. 2)a§ (fran5ofenfreunbIicf)e!) ^latt @I
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©ommercio in Sima brad)te im Januar einen S3erid)t feine§

^orrefponbenten in 2a ^a§, nad) roeld^em ba§ auf @runb=

läge ber allgemeinen SBe{)rpfIid)t oon beutfdien Offizieren

auggebilbete aJlilitär, ba§ im ^yrieben (bei 2 265 000 @in=

n)ot)nern) 4600 9Jiann ää|(t Dorjüglid) gebogen ift unb

einen burdjauis türf)tigen ©inbrudf mad)t. „2)er ©olbat "^at

einen t)eiligen 9^efpeft cor feiner Uniform!"

k. (S^ile. 2lm 22, Januar nahmen bie Kammern

ein ©efe^ über bie S^eorganifation ber @ifenbat)nen an unb

üermilligten 94 9J^iII. ÜRarf für neue 2öagen unb Sofomo*

tioen unb ben 33ou neuer Sinien. 9lud) fam ein @efe^

über einl)eitlid)e Siegelung be§ 2Irbeit§t)ertrag§ unb Unfall^

oerfirf)erung juftanbe. ©ie ^^inanjen ber (3)eutf(^lanb etma

um ba§ anbertt)albfac^e an Umfang überragenben) 9lepu=

blif ergaben 34 ajliü. ^:pefo'§ Überfc^u^, bie für öffentlid)e

arbeiten öerrcanbt roerben füllen.

XV.

a. S)ie eoangetifdie ^ird)e. ^m 3""^ 1913 l)atte

in ^ifugu in Sritifd) = Dftafrifa eine 3)?iffion§befprecl)ung

ftattgefunben , auf ber bie 9Jliffion§bifd)üfe uon Uganba

unb 9)lombafa jugegen raaren; e§ mürben babei QSorferläge

über ein engere§ 3iifoi"nte,ngel)en ber proteftantif(f)en 9ii(f)^

tungen aufgearbeitet unb eine gemeinfame 2lbenbmat)t§feier

ber 60 anraefenben SSertreter oerfd)iebener proteftantifd^er

£ircf)en gelialten. 2)agegen erf)ob ber 23ifcl)of SBefton oon

Sanfibar, ein 9?itualift, ber bie 2lnrufung ber ^eiligen

befürmortete, beim oberften geiftlid)en ®eri(i)t§l)of ®infprad)e

unb !lagte feine beiben 2lmt§genoffen al§ ^öretifer unb

©c^i§mati!er an. 2)ie fog. 9iitualiften l)ier, bie ©oangeli»
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faten (it)e(ct)e bcn ^i^f^^i^^^^^^Ö ^^^ ^^^ SReformatiou be=

tonen) bort nafjmen an bem ©treit teil. ®er ^rima§ ber

englifc^en 5?irc^e, ber (Sr5bifd)of oon ©anterbur^, rcie§

2Befton§ 2(nflage am 13. Februar 1914 prücE unb erflärte,

ba^ er bie im 3ui^i jufammentretenbe fog. Sambet^fon-

ferenj ber anglifanifc^en Sifctjöfe, bei roeld^er and) bie

Kolonien oertreten finb, um ein 6)utad)ten anget)en roolle.

9lun sog and) 3öefton feinen Söiberfprurf) §urü(f unb be-

fannte firf) ju einem 3ulammenfrf)Iu§ ber bifd)öflid)en mit

ben nid)tbi[d)öflid)en Äird^en auf bem 9Jliffion§fetb, ha bie

SBeltlage ein foIrf)e§ 3ufammengei)en rätlid) mad)e.

®ie auf 21u§tritt au§ ber eoangelifd^en Sanbe§=

fircf)e gerid)tete Bewegung in 53erlin f)atte nad) ben amt=

Iid)en Slngaben ber (3tabtft)uobe ha^ @rgebni§, ba^ 1911

austraten 5135 ^erfonen, 1912 6214, 1913 12 731; ju^

fammen alfo 24 080 ^erfonen. ^ird)enfteuer 5af)Ite baoon

nur ein ftarfeS "Sirittel 2Im ^rieg ^aben ja{)Ireid)e eoange=

Iifd)e 3:f)eoIogen, aud) orbinierte @eifllid)e, freimütig mit

ben SBaffen in ber .^anb teilgenommen; au§ SOBürttemberg

allein finb bi§^er 22 @eiftlid)e unb 24 Stubenten gefallen.

®ie babifd)e ©eneralfrjnobe nat)m am 23. ;3uli

ben (Sntmurf einer 2(genbe imter 3(bfet)en oon ber 33e=

fenntni§frage einfliutmig an. darauf gelangte ha^ '^^ox--

mular ot)ne 2lpoftolifum mit 29 liberalen gegen 26 ortl)oboye

(Stimmen jur 2lnnat)me. '2)en ^roteft ber 9^ecl)ten gegen

biefeä g^ormular, ba§ ben 33efenntni§grunb ber ^ircf)e in

i^rage ftellte, oerla^ Sürgermeifter o. ^ollanber; ber ""^.H-äfibent

be§ Dbertirc^enratS, ©rjellens 2). ^pelbiug, mie§ biefen *!pro=

teft aber al§ unbegrünbet gurücE. ^elbing, ber 1837 ge=

boren unb 1869 .f^ofprebiger, 1903 "»präfibent gemorben mar,

ftarb am 30, ©ejember infolge eine§ (5cl)lai3anfall§, mit

bem 9?ut)m eine§ bei gemäßigt pofitioer ©runbanfc^auung

allfeitig gered)ten, n)eitl)er5igen, unermüblid^ fleißigen unb
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furd^tlol eoangelifd^en 9JJanne§. 33efonber§ um bie |)ebung

be§ ^ird)engejang§ I)at er ftrf) gro^e SSerbienfte errcorben.

'2)ie ^inber ber ^^reireligiöfen in SJlünd^en erhalten

burdE) ben ©ctiriftfteüer ^orneffer fog. 9^eIigionlunterrid)t,

ber in ^I. I (7.— 10. ^di)x) über SO^ärdjen unb ©agen, in

tl II (11.— 12. ^ai)x) über ^rometf)eu§, 3lntigone, bcm

trojanifcf)en ^rieg, ^önig Sear, SJiacbett), Sßallenftein, 9J?aria

©tuart bie :3ung[rau oon Drtean§, in 5^1. III (13. unb 14.

^at)r) über gried)ifd)e ^^ilofop^ie, ©pinosa, ^ant, ?^icf)te,

über 39ubbt)i§ntu§, ^§Iam, Gf)riftentum fi(^ oerbreitet.

b. ^te fatt)oIifd^e ^ird)e. S)ie 3^rage nac^ ber

ürc^lidien 3ut<äffigfeit ber interfonfeffionetlen d^riftlid)en

@en)ertjrf)aften erregte fortgefe^t bie roeiteften Greife. ®er

•iPapft ""^^iuSX. ijatte 1912 in feiner (Snst)tüta Singular! qua-

dam ben rein !ati)oIifc^en ^ad)oereinen ben SSorjug gegeben,

aber bie c^riftlid)en ©eraerffdjaften unter ber Sebingung

bulben ju roollen erflärt, ba^ bie fir(i)Ii(^en ©runbfä^e unb

©ebote baburd) ni(i)t in 9Jli^ad)tung fommen, unb auf

einem @en)er!frf)aft§tag in (Sffen I)atte ber ^aberborner

33ifd^of ©d)ultc 1912 mit 3wft^wtw^"ii9 feiner Kollegen unb

befonberä aud) be§ ^ürftbifc^of§ ^opp oon ^re§Iau ben ©tanb=

punft oertreten, ha^ bie n)irtfd)oftIid)e ©elbftänbigfeit ber

d)riftlid)en ®en)er!fd)often mit ben 2(bfid)ten beö ^apfteä

oereinbar fei. Um fo größer mar "öa^ 2(uffef)en, al§ ^opp

burd) ben „integralen" fd)Iefifd)en ©rafen Dpper§borff

in beffen „^Iarl)eit unb 3öai)r^eit" einen Srief oeröffent=

Iid)en lie^, in roeldjem er betonte, ba^ nic^t bie 33ifd)öfe,

fonbern nur ber ^apft befugt fei, bie päpftlic^en ©riaffe

5U erläutern, unb ha^ bie @emer!fd)aften fid) burd) fd)roffe

unb ^erau§forbernbe 9^eben§arten , ber 2)ulbung unmürbig

erroiefen I)ätten. ®er g^ürftbifdjof giette bamit nor altem

barauf, ba^ in bem §u ^öln Dom 18.— 21. ^egember 1913

gefüf)rten ^ro^e^ gegen fojialbemofratifd^e ^^^tungen auf
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einen SSorfialt her S3eflagten bie SSertreter ber rf)riftltrf)en

©ercerffd^aften offen erflärt !f)atten, ba^ fie fid) weigerten,

in ber ©n^gflifa Singular! quadam eine für fie binbenbe

Sf^ic^tfd^nur p erMidfen. (Sie t)atten bamit nad) bem 2Iu§=

brud eine§ liberalen ©rf)riftfteller§ ,,ba§ ^odE) {)ierard)ifcf)er

^örigt'eit djarafterfeft abgefdjüttelt", im ©inn be§ ^nittel»

oerfeg, ber burd) it)re 9teit)en ging: „n)a§ fd)eert un§

novarum rerum (Seo§ XIII. Slrbeiterrunbf(^reiben ) —
rcir pfeifen auf ^opp unb ^orum!" ^opp geftanb in einem

jraeiten (3d)reiben üom 2. gebruar 1914 ju, ba^ er f. Q.

©d)ulte§ (Stellungnat)me freiroillig pgeftimmt Ijobt unb

e§ be§t)alb ridjtig gemefen märe, menn er feine ^uvM'
nat)me biefer ^uftimmung nid)t blo^ gegenüber ©d)ulte,

fonbern gegenüber bem ganzen @pi§!opat bemerffleüigt fjätte.

5lm 8. Februar proteftierten in Sod)um 1000 Slbgeorbnete

!atB)olifd)er 2lrbeiter au§ gang SOBeftbeutfd)Ianb gegen bie

Störung if)rer ^eftrebungen burc^ ©lemente, rceldje bie

9)^i^ftänbe unb Ungerec^tigfeiten ber 3trbeiteröerl)ältniffe

nie praftifd) burd)ge!oftet f)ätten. "^a^ ßentrum füt)Ite,

t)a^ e§ in ben @eroer!fd)aften fid) felbft nerteibigen muffe,

^a e§ nid^t eine !onfeffionelIe, fonbern eine politifd)e ^artei

3U fein beanfpruc^t. ©ein 9iei(^§au§fd)U^ erflärte unter bem

SSorfi^ Don ^^eter ©pabn am 8. gebruar oon 33erlin au§,

tja^ alles l)intangel)alten rcerben muffe, mag bie @inig!eit

berJd)riftlic^=nationaten ^Irbeiterbemegung gefät)rben fönne

(auf meldjer @inf)eit bie erfolgreiche 2lbmef)r be§ ©ogtaliS»

mu§ beruf)t), unb ein SRanifeft ber 33ifd)öfe non Äöln,

^ilbe§t)eim, SJtünfter, DSnabrücE, ^aberborn unb ^rier

ftetite fid) am 13. ^^ebruar erneut auf ben S3oben ber SSer»

einbarfeit ber '^ulbung ber d)riftlid)en SSereine mit bem

(Sinn ber päpftlic^en @n5i)!tifa. 5000 SSertreter be§ ^>^en=

trum§ nahmen in @ffen am 15. g^ebruar benfelben ©tanb=

pun!t ein, roobei ber gül)rer be§ babifd)en 3ßnt^um!§, ber
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geiftlid^e 9Rat 2:^eobor SCßarfer oon 3öt)nngen, mit 'üflad)'

hvnd aufrief: „%a§ 3^"^^"^" ifi f^^^ß fonfeffionelle gartet

unb alfo bcn 33if(^öfen nic^t untergeorbnet!" 3n biefen

erregten 2;agen [tarb ^arbinal ^opp am 4. SJ^ärg im 2llter

Don 74 ^at)ren an ben S^olgen einer ©rfältung in ^roppau,

ot)ne B^rage eine ber bebeutenbften @eftalten be§ ^at^oIi^iS^^

mu§ ; hmd) patriotifcf)e -Rettung unb fluge ^oliti! t)atte er

einft pr Beilegung be§ Äultur!ampfe§ fe^r oiel beigetragen.

2Bacfer§ Diebe in ©ffen !^at in 9f{om fo mißfallen, ba^

bie 5Iugfrf)rift, meiere [ie rciebergab, laut 9la(^rid)t com 6.

^uni auf ben fog. ^nbej (bie Sifte ber für ^atfiolifen i)er=

botenen ^ürf)er) gefegt mürbe. SßadEer „untcrraarf fid^

löblid)" unb erüärte fid) bereit, bie anflö^igen ©teilen

anber§ §u fäffen, ©ein Organ, ber „babifdje Seobac^ter",

ftagte aber am 6. ^uli: „fein Sanb fann fagen, ha^ mir

^eutfc^e it)m an fir(f)Ii(i)er Sirene unb an Siebe pm I)ei=

ligen 5ßater narf)ftet)en. 2tber feine§ !ann auct) fagen, ba^

it)m fo menig SSerftänbni§ in 9tom entgegengebrad)t roirb

mie un§ ®eutfd)en!" Unb ber ©of)n ^eter (5pa^n§,

^^rofeffor SJtartin ©patjn in (Strapurg, fa^te ben ^ern

ber (5arf)c in bie SBorte: „2öa§ un§ f)eute bercegt, ift ein

großer ^ro§e§ bei bemüht erftrebten 9ßieberanfd)luffe§ ber

beutfctjen ^att)oIi!en an ba§ 5eitgenöffif(i)e unb nationale

Seben." @ben biefen SOBieberanfd^Iu^ befämpfen bie 3ttte=

graten, bie „reinen ^at{)oIi!en", unb in S^tom fie^t man

auf i^n mit 3lbneigung unb mit unDerI)oI)Ienem SJ^i^trauen.

2)er Äampf gegen hzn „9Jloberni§mu§" ging 1914

rceiter. ®a§ 3(mt§blatt be§ ©rjbifdtiofS ^ujet oon 9?ouen

oeröffentlic^te am 10. Januar ha§ 3Serbot ber 35üd)er oon S^unf,

9iaufc^en unb ®elal)ar)e (f. ^aljrgang 1913, ©. 71). ®en

d^riftlid^'bemofratifc^en 2lbgeorbneten 2lbbe Semire forberte

ber 33ifc^of oon Sille auf, fein SJianbat nieberjulegen, all er

fidt) meigerte, rourbe er am 17. Januar a divinis fu§penbiert.
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b. I). feines fircf)Itd)en 3(mte§ entt)oben. ^m ^uli raurbe be-

fannt, ba^ ber ^apft ^tu§X. ein motu proprio erlaffen ^ah^,

woxmd) an allen fatt)olijcl)en ^afultäten unb ^:prieftcrfemi=

narien bie summa theologiae be§ 2{)oma§ oon Stquino

im Urteyt gelefen unb in lateinifdt)er (3prad)e erflärt roerben

mu^. ®ie ?^a!ultäten, melrfje bieje 2Sorfd)rift nic^t binnen

brci ^al)ren burdifü^ren, oerlieren "Oa^ 9ied)t a!abemijd)e

Söürben p oerleitien. Slbroeidjungen oon ben ©runbfä^en

be§ l)eiligen Xl)oma§ finb unterfagt. ®ie SRoberniften

flagten, ba^ mit biefem (Srla| bie @eifte§arbeit üon fec^l

^at)rt)unberten beifeite gefdjoben roerbe; 9?om molle feine

^ortentroicflung unb fenne feine Probleme, nur ftarre ^og»

men. 2)er im 9tuf)eftanb lebenbe frül)ere S^tottenburger

(5eminar=9legen§ 9tieg rourbe am 10. Februar oon ber

©traffammer §u Ulm in eine ©elbftrafe oon 50 9Jif. oer*

fällt, weil er im Sluftrag be§ Sifcf)of§ ^eppler au0 SSor^

lefung§t)eften bei 2;übinger @rtraorbinariu§ 3Bilt)elm ^od)

©teilen äufammengetragen l)atte, mel^e ^ocl) all ^rrlet)rer

erroeifen foUten. 2)a§ @ericl)t fanb barin eine 3ii^i^ß^'=

^anblung gegen ba§ Urt)eberrec^t§gefe^, ba§ 25eröffentlid)ung

bc§ ^nliattl eine! 93ucl)e§ cor beffen 2lu§gabe für ftrafbar

erflärt. ®ie in 100 ^tb^ügen gebruiite ^lugf^rift 5Rieg§

mu^te nac^ bem @eric^t§fprucl) famt ben ^rucEplatten Der=

nietet roerben. 2lnfang§ i^anuar oerbot ber ©rgbifc^of

oon ^öln, Dr. o. |)artmann, feinen @eifttid)en ben 2:l)eater=

befurf).

^:piu§ X. ftarb am 20. 3tuguft frül) 2 Ut)r 10 SJtinuten;

geboren am 2. ^uni 1835 au§ einer ^auernfamilie ju

S^tiefe bei Streoifo, l)atte er ein 9llter oon über 79 ^fi^^^^n

erreid^t. ©ein ^apfttum f)atte oom 4. 2luguft 1903 an

über elf ^al)re gebauert; e§ roar oon ber Sofung getragen

„alles in ®t)rifto p erneuern", t)atte aber burd^ ben ^rud^

mit ^ranfreic^ 1905 unb bie 'öorromäuSenj^flifa 1910
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fdiroere 9JZt§erfoIge p üerseid^nen, fo f)0(f)ad)tbar unb per=

fönlirf) ft)mpott)ifc^ ber efirrcürbtge "»Pnefter aurf) war. 3(m

gletd^en S;ag flarb aurf) ber ^efuitengeneral SBernj (ge^

boren 311 S^ottroeil 1842). 2lTn 3. (September rcurbe ber

^arbinal belta S^iefa (geb. 1854) ^um ^apft geit)ät)It; er

nannte firf) Senebtft XV. 2(u§ einem t)ot)en italiemfrf)en

3lbeI§ge[(^Ierf)t ber 9}iarrf)efe belta {5:{)iefa entfproffen, roar er

ein feiner, oornetimer 9)iann, ber al§ ©taat§fefretär ben

^arbinal ^^errata unb nad^ beffen rafd)em %oh (10. D!=

tober) ben 3Sorftanb be§ 9Iu§frf)uffe§ für fanonifrf)e§ Stecht,

^arbinat @a§parri, befteßte. 33enebift XV. erlief groei @n=

äijflifen, eine jugunften be§ j^rieben§ unb eine über bie

Sage ber ^irc^e unb bie 2lufgaben be§ ^apfte§, roorin er

ben 9Jioberni§mu§ oerroarf unb erflärte: „2ßir legen in

©rfüUung ber päpftlirf)en ^f(irf)ten (Sinfprurf) gegen ben

SSerluft ber raeltlid^en ©ematt ein." tiefer (5a^ rourbe

oon einigen italienifrf)en blättern al§ S^\ä:)tn, ba^ aurf)

S3enebit't XV. mit bem ^önigreic^ Italien firf) nic^t aug*

fö()nen rcoüe, t)eftig angegriffen; in S^lom felbft glaubte man
barauS l)erau§lcfen gu bürfen, ,,ba^ ber ^apft bie innere

3^otroenbigfeit ber meltlic^en ©eroalt nirf)t met)r empfinbe

unb nur einen formalen ©infprurf) ert)ebe, ber, ol)ne weitere

^ebeutung p tiaben, burrf) bie ^ö^^^unberte gefrf)leppt

werben !önne". ®ie nad^ bem ^rieg in ^rlanb aufflam^

menbe, ©nglanb feinblic^e unb ®eutfrf)lanb ben ©ieg roün=

f(^enbe 9iirf)tung glaubte bie englifrf)e Delegierung baburd)

einbämmen p fönnen, ha^ fie in ber ^erfon oon ^enri)

^oroarb einen au^erorbenttirf)en ©efanbten beim

3Sati!an beft eilte, ^er ^apft gab am 10. ®e§ember

baju feine ^uftimmung. 2turf) hit 3^ür!ei fe^te firf) narf)

3Iu§brurf) be§ ^rieg§ unter Stulfc^altung be§ fran§öfifc^en

©d)u^e§ über alle römifrf)en (Ef)riften im SJlorgenlanb mit

bem SSatifan in birefte 33cäiet)ungen. @nbe ©ejember
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empfing ber ©ultan ben päpftlid)en ^itbgefanbten, äRonftg=

nore ®oIci, of)ne bie f)ei'fömmlid)e 23ermittlung be^ fran^^

5Ö[i]"d)en ^otfcf)aftei% ber am 3. ^JJouember ^onftantinopel

uerlaffen I)atte, unb bie Pforte beabfit^tigt fogar, eine @e=

fanbtfc^aft am päp[tlid)en ^of gu errichten. 58enebift§ XV.

a(Ie§ ®an!e§ raerter 33erfud), für ben 2ßei{)narf)t§tag eine

3Baffenrut)e Ijerbeijufüfiren, fd)eiterte am Sßiberfprud) 9iu^'

Ianb§, ha§ 3ßei{)narf)ten nid)t am gleid)en Sag raie tfaB

übrige ©uropa, fonbern feinem ^l^alenber gemä^ breijefin

2;age fpäter feiert, 'S)ie 2;ürfei mar bereit geraefen, ben

33orfrf)tag an5unet)men, obfcf)on religiöfe ©rünbe nur für

einen fleinen 3::eil if)re§ ^eere§ in ^etradjt famen. ^er

^papft mirfte bann für ben 2(u§taufd) ber fampfunfäf)ig

geworbenen ^Kriegsgefangenen.

^ijenjaof, ,3a^re3ü6evficf)t für 1914.



3ö)ette§ ^ud^.

S)er SßJdttrieg.

^m ^al)r 1914 f)at ftd) ba§ furd^tbare UnTOcttcr ent=

laben, ba§ feit einem ^at)r5ef)nt am ^immel ftanb, aber

mef)r al§ einmal mieber Dorüberjog. 3Im 8. 3lpril 1904

f)at ^önig ®buarb VII. oon ©nglanb, bem man in ®eutjc^=

lanb immerbar ba§ iöeircort „üerrud)ten 3Ingebenfeng"

geben roirb, mit bem franjöfifrfien 9JIinifter be§ 2lu§n)är=

tigcn ^elcaffe jenen SSertrag gejd)(offen, ber auf bie @in=

freifung ®eutfcf)lanb§ unb feine 3Serni(i)tung abhielte; im

^uni 1908 50g er p S^eoal S^iu^Ianb in bie Greife biefer

^^olitif f)erein, wogegen firf) Dfterreid) if)m in @rfenntni§

feiner Seben§intereffen üerfagte. @(i)on 1909 fdt)ien e§,

al§ ob anlä^Iid^ ber ©inoerleibung ^o^nien§ unb ber ^er=

jegomina ber ^wfantmenfto^ S^iu^Ianb^ mit Dfterreid^ er=

folgen unb bamit ber aügemeine ^rieg Io§bred)en folle; 1911

rcieberf)oIte fidf) bie (5)efa!^r rcegcn be§ ®egenfa^e§ jmifcfien

2)eutferlaub unb ^ranfreic^ über ^maroffo, unb 1912—13

füt)rte ber SSibcrftreit ber ferbifcf)en unb öftcrreid)ifd)en

5lbriaintereffen ®uropa f)art an ben 9^anb be§ 2lbgrunbe§.

2tber immer mieber ermogen bie im „Sreioerbanb" üer=

einigten 9)?cid)te, ha^ if)re Ä'räfte benen ber ©egner TOoI)t nid)t

gemad^fen fein moditen, unb fie fügten ftd) einer friebtirf)en
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Söfung be§ Streite. Slber ta^ einmal ber 21ugcnblirf

fommen rcerbe, rco fie bie bi§f)er üerneinte %vaQ,t bejat)en

unb firf) für ]taxt genug t)alten roürben, war bie allgemeine

Überzeugung; al§ f^ranfreid) 1913 bie breijät)rige 2)ienft.

§eit rcieber tierfteüte unb im ^rü{)iaf)r 1914 ben S^uffen

noc^ einmal eine gro^e 2(nleif)e oon 2^2 SJiilliarben ^^ranfen,

5at)Ibar in fünf 2tbfrf)nitten, gewährte unb babei bie 33ebingung

[teilte, ha% 9?u^lanb mit biefem ©elb nid^t blo^ ^at)nen für

ben bürgerlid)en 3Ser!el)r, fonbern aurf) ftrategifdlje baue, bie

eine rafd^ere 9}lobilifierung feineä ^eere§ ermöglicl)en follten,

ba mar man ber 2lnftcl)t, ba^ längften§ 1917, narf)bem

ta^ ®reijat)r§gefe^ feine SCBirfung getan t)aben merbe unb

bie 58a^nen gebaut feien, ber Solbrud) erfolgen merbe.

@§ l)at nirf)t fo lange met)r gemäljrt.

^enn man bie politifc^en 3Sorgänge ber erften ^älfte

be§ Oal)i^e§ 1914 überblidt, fo tritt oor allem bie fteigenbe

SSerfc^ärfung be§ ruffifrf)=beutfd)en @egenfa^e§ t)er=

t)or. ©ie ift baburd) entflanben, ha'^ ®eutfd)lanb fid) n)ei=

gerte, 2;ürfifd)=2trmenien ben 9tuffen preiszugeben, unb

^ofornjen) im ^erbft 1913 biefe ©eroi^tjeit oon Berlin

3urüc!bracl)te. ®ie SSerftimmung Sflu^lanbS äußerte fi^

§unä(i)ft in bem 3ßiberftanb, ben e§ ber Berufung beutfd^er

Offiziere pr ^ebung be§ türfifdljen ^eermefenS entgegen^

fe^te. S)er ©ultan 9Jlot)ammeb V. t)atte ben ©encral

Siman o. ©anberS jum 9)larfrf)all unb fommanbierenben

©enerat be§ erften 9lrmee!orp§ in ^onftantinopet er-

nannt; barin fat) man in ^^eterSburg bie 2lu§lieferung

ber SJleerengen an ^eutf^lanb unb rul)te ni^t, bi§ ber

©ultan am 10. Januar befannt gab, ha^ Siman, rceil

ba§ ^orp§!ommanbo tf)n ju fel)r in 5lnfprud) netjmen

mürbe, al§ 'öa'^ er feiner Hauptaufgabe genügen fönnte,

biefeä ^ommanbo§ enthoben unb zum ©eneraltnfpeftor ber

^}Jiilitärfd)ulen ernannt fei; baburd) erlange er bie ?07öglic^=
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feit, bie 9^eugeftattung be§ ^eere§ fräftiger su förbern.

Sßenn mang t)örte, fo mo(i)te e§ letblid) fdieinen! ^anm
max btefer ?^alt erlebigt, fo entftanb in ^ari§ ein geroal'

tiger Särm, weit e§ f)ie§, ba§ bie gro^e ruffifdje 2Baf[en=

fabri! uon ^utilon), ha fie (Selb brau(f)e unb e§ in 3^ranf=

reid} nic^t erf)alten f)abe, ein 2In(e^en bei ^rupp gemad)t

t)abe unb 5?rupp bamit großer ©injTu^ auf bie ''putiIoro=

raerfe pgefaHen fei, fo ba^ er in bie gel^eimften ®inge

©inbtid net)men fönne. ®ie rufftfrf)e 9iegierung erteilte

barauf am 29. .Januar in fd)roffer ?^orm ben amtlichen

^i3efc^eib, ba^ ^rupp niemal§ sur Beteiligung bei "iputiloiu

werbe pgelaffen rcerben. 3(nfang§ Februar rceitten gleich*

zeitig ber ferbifd)e ^ronprinj 2IIeyanber unb ber ferbifctje

äRinifterpräfibent '»^afitfdt), ber montenegrinifd^e 9}linifter-

präfibent Sßufotitfd), ber bulgarifd)e ©enerat 2;t)eoboron}

unb ber frül)ere rumänifd)e ^rieg§minifter ^ar|eu in ©t.

']3eter§burg, unb raenn auc^ biefe§ ^ufammentreffen nad)

amtlicher Öe^art ber @ntt)ül{ung eine§ ®ent'mal§ für ben

ruffifd)en .^eerfüf)rer im „33efreiung§frieg" oon 1878, ben

©ro^fürften 9fU!oIau§ ben älteren, galt, fo beftanb bod)

ber 3Serbad)t, ba^ bie ruffifd)e "^^ioliti! ba§ 3ißi oerfolge,

einen neuen 33alfanbunb mit ber ©pi^e gegen Öfterreid^ (unb

folglid) aud) ®eutfd)lanb) ju errid)ten, nad)bem berS3unb oon

1912 au§ befannten ©rünben 1913 fo f(äglid) ^erbrodjen mar.

Um bie gleid^e 3^ii \^^^Q ber englifc^e 9Jlinifter

©ir ©bmarb @ret) oor, ha^ §ur ©r^ielung eine§ rcirf=

fameren gemeinfamen 3Sorget)en§ be§ "3)reioerbanbe§ bie

@inrid)tung getroffen merbe, ha^ ber ruffifd^e unb franjö^

fifd^e Botfd)after in Sonbon mit it)m eine SIrt oon beraten^

bem 3tu§fd)u^ bilbeten, beffen 23orfd)Iäge bann für bie

^Regierungen oon ©emic^t fein mußten, unb ein amtlid)er

2lrtifel be§ „3lad)rid)tenbüro§" in ©t. '»^BeterSburg be»

grüßte biefen @eban!en al§ ein geeignete^ SJiittel, eine



I. ^ßorgeftfjic^te beä Ärtegeg. 85

@tut)ett ber Slnfic^ten unb ein eint)eitlirf)e5 3Sorge()en ber

brei 5J?äd)te t)erbei5ufü^ven. ^n biefer l^age brad)te bie

^ölnifc^e ^^i^ung anfangt 9Jiär§ einen 3(rtifel, ber un-

gef)eure§ 2Iuf[ef)en {)eroorrief, aber üon ben amtlirf)en

beutfdjen ©teilen al§ nidjt oon ber S^egierung au§gef)enb

bej^eid)net rcurbe. 91arf) biefem 2(rti!el f)Qtten bie militci=

rifi^en a^iüftungen 9^u^lanb§ einen folcfien ©rob erreid)t

ba^ an einer feinblii^en 9tb[id)t gegen ^eutfd)lQnb nidjt

mef)r 5U jroeifeln fei; and} werbe ha?-> gang offen äuge--

ftanben, unb 1917 werben bie Sßorbereitungen fertig fein,

16 ©d)Iad)tfd)iffe unb 16 ^reu^er in ber Cftfee, 5 neue

2Irmeeforp§ bem ^ax^n §ur 3Serfügung ftef)en. "Sie ©t.

^^eter^burger S3ürfen5eitung anttuortete mit einem (biref't

auf ben ^rieg§minifter ©uc^omlinoro 5urüdgefüf)rien) 2(rtifel,

ba^ Diu^tanb gwar nid)t !rieg§lüftern, aber friegSbereit fei;

fein ipeer fei immer fiegreid) geroefen unb 1:)abe ben ^rieg

ftet§ im ^einbestanb gefüf)rt!! ßu gleid)er ^^it f)atte Cfter=

reid)4Ingarn fid) gegen ruffifd)=ort^oboye 2öüf)Iereien unter

ben 9^utf)enen in ©alijien (f. ©. 25
f.) gu metjren unb ettid^e

20 ^rojeffe gegen ruffifd^e (Spione §u führen; ebenfo \)aiU

man in 23erlin rufftfd)e Spionage in Dftpreu^en aufgebecft,

mo bie ^^läne ber ^^eftungen ^-^pillau unb Morien an 9iu^=

lanb üerraten raorben maren. 6elbft ber au§ begreiflidjen

©rünben in feiner ©prad^e fet)r Dorfid)tige unb prüd=

f)attenbe ©taat§fefretär be§ 2tu§n3ärtigen u. ^agoro crftärte

am 14. 30^ai im 9fleid)§tag: „bie fd^on feit langem in einem

S;eil ber ruffifc^en ^;preffe {)errfd)enbe beutfd)feinblid)e ©tim=

mung ^at fid) in le^ter ^^\t nod) oerfci^ärft. diejenigen,

röetd)e baran ©d)ulb tragen, mögen fid) nid)t munbern,

menn e§ au§ bem 9BaIb {)erau§fd)aUt, rcie bineingerufen

mirb. ®ie ^ntereffengegenfä^e werben fid) bei gegenfeitigem

gutem 2ßi((en au§gteid)en laffen. Um fo uermerflidjer ift

e§, fünftlid) bie Aktionen hnxd) ©rregung ber 3}oIf§leiben=
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fc^aften aufjureisen. ^n unferer üBerneroöfen ^ext ift eine

folc^e Sinrcirhmg ber ^reffe ein (Spielen mit beni 3^euer.

©ine foldje gegenfeitige ©erei^t^eit ift nic^t geeignet, eine

frieblirf)e 3^üf)rung ber @efcf)äfte gu förbern."

©fafonon) antwortete am 3. 9Jiai in ber '3)uma, narf)--

bem er beftätigt I)atte, ba^ ha^^ fran§öfifdje 33ünbniio unb bie

ruf[ifd)=englifdt)e ^^reunbfc^aft firf) entroidtelten unb ein ge=

meinfameg Organ für alle bie brei 9)^äd)te intereffierenben

g^ragen in Sonbon gefrf)affen lüorben fei: „gefdf)riebenc 2Ib=

fommen finb unnötig; bie natürlid^en Gruppierungen ber

9JJäcE)te genügen. ®er ^reioerbanb ift frei oon jeber

3lngriffgluft ; er roill blo^ ba§ europäifrf)e @leid)geraicl)t

erfialten unb ift jebergeit bereit, mit bem ®reibunb jur

@rl)altung be§ ^riebenS pfammengumirlen. SCBir bemüt)en

un§, bie überlieferte 5reunbfd)aft mit ®eutfd)lanb ju be=

maljren; biefe alte ^^reunbfctjaft unb ber SBunfd^ beiber

^Regierungen fie gu erljalten l)aben neuerbingS bagu bei=

getragen, ba^ gemiffe ^«'ifc^^ttfälle, rceldje bie guten ^e=

gietjungen gu beeinträcf)tigen fd)ienen, beigelegt mürben, ^ie

'"^reffe beiber Sauber follte bie unnötige ^^olemi! unterlaffen

unb bie S^ragen ber gegenfeitigen Sejiet)ungen in 9Rut)e

erörtern." ^n ber SSer^anblung oerlangte ber ©prerfier ber

äu^erften 9^edE)ten, 9Jiarfora, "üa^ jeber ^uföi^t^^nfto^ mit

^^eutfc^lanb nermieben unb eine 3lnnät)erung an biefe

Tlaii)t gefucl)t merbe; jebe§ 3ufcimmenget)en mit ©nglanb

muffe biefe *ißolitif, W allein gu einem bauernben ^rieben

füf)re, erfd)meren, fei alfo abjule^nen. Stud) ber 3^üt)rer

ber Nabelten, 9Jliljuforc, äußerte, ba^ feine '»ßartei mit

ben, franjöfifcEjen (£t)auoiniften nic^t§ gu tun t)aben moEe,

unb 'öa^' 33latt ©emftfc^ina (oon ber äu^erften 9ftecl)ten)

fd)rieb: „Sflu^lanb bebarf eine§ bauernben 3^rieben§, um
bie notmenbigen S^teformen in 9^ut)e burc^5ufüt)ren. 2)iefer

S^ricbe ift aber unmöglid), folange mir im 58unb mit einem
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geinb ®eutfd)lanb§ [tet)en, her auf ^ad^e finnt. ^urc^

biefc§ 33ünbni§ rufen roir beftänbig SJZi^trauen gegen un§

{)eroor, unb obn)of)l roir mrf)t§ im ©d^ilbe füf)ren unb

2)eutfrf)lanb bieg of)ne ^ifeif^^ einftel)t, blidtt e§ borf) beforgt

auf un§ al§ 33unbe§genoffen ?^rantreid)§, mit bem e§ eroig

ernfte ^änbet f)at. ^araug entftefien beutfc^e 9?üftungen,

roeldje ung p ebenjoId)en jroingen. SBir ftrengen un§

über unfere Gräfte an unb bringen biefe Opfer blo^ für

ha§ franjöfifi^e 33ünbni§. SIber bamit nid)t genug. 2öeil

gronfreic^ ein morfd)er ©taat ift, muffen roir 2Innäf)erung

an (Snglanb furf)en, unb bie§ füt)rt ba§u, ba^ un§ @ng=

knb oon allen afiatifrf)en SRärften oerbrängt. SBir finb

au§ 2;ibet unb 2(fgl)oniftan enbgültig f)inau§geroorfen, ebenfo

au§ ©übperfien, unb nun roerben roir au(^ au§ DIorbperfxen

oertrieben. SBir muffen jäfirlic^ ^unberte oon SJiiUionen

§ur ©ic^erf)eit ^ranfreic^S ausgeben, unb biefe§ oerforgt

un§ mit @elb, aber gu 2öucl)er§infen." ^n biefen 5lu^e=

rungen ftecft eine ungef)eure 2Baf)rf)eit, unb fie beroeifen

roenigfteng, roa§ aud) fonft feftftet)t, ha^ in S'iu^lanb eine

(Strömung üor^anben roar, roeld)e ein gute§ 3Sert)äItni§ §u

un§ al§ im ruffif(^en ^ntereffe liegenb erfannte. 3lber bie

entgegengefe^te (Strömung roar ftär!er, unb ba^ fie auf bie

Üiegierung fteigenben ©influ^ geroann, roar nid^t p üer=

tennen. ^^ugnis baoon legte aud) ber 3Serfuc^ ab, bie beiitfd)e

@tnfut)r in S'lorbperfien burd) (Sperrung ber ^^poftlinie

über Sabril ju unterbinben, bann bie 3^eftt)altung ber

beutfd)en Suftfd)iffer 33erliner, 31ifolai unb^aafe, bie nid)t

in böfer Slbfic^t, aber fet)r unoorfid)tiger SBeife bie ruffif(^e

©renje überflogen t)atten unb in ^^erm fo lange in ^au§=

arreft blieben, bi§ fie ber bortige 2lppeüI)of am 1. 9Jiai

„roegen 2(ufnaf)me oon planen, Slnfertigung uon ^opieen,

^ef^reibung fefter ^lä^e, (Sammlung oon 9]ad)rid)ten,

2Scr^eimlid)ung i^rer ^erfunft unb @inbringen§ in fefte
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Orte" 5U 6 9Jionaten ©injeltiaft oerurteilt ^tte. '^k

yiaäjxk^t, i)a^ ber rujftfcE)e 9Jlarineminifter im SIpril

üerbüten i)abe, alle ni(^t im ;vjn(anb au§füf)r()aren 2Iufträge

feine§fall§ beutjrf)en ober öfterreid)ijrf)en firmen ju erteilen,

lüurbe nad) einer SJtitteilung be^ ©taatsfefretärg o. ^agon)

in bem ^au§t)altau§fd)u^ bei 9ieic^§tag§ oom 28. 3IpriI

feitenS ber ru|fijd)en 3\egierung all falfc^ bejeid^net, roorauf

nad) ben fpäter mit ber ruf[ifd)en S^rlic^feit gemad)ten

@rfat)rungen fein ©ejüid)t gelegt roerben fann.

Um biefe ^^it üerlangte ber befannte franäö[ifd)e

.^iftorifer ©rneft Saüiffe im ''^arifer 2;emp§ unb in ber

Sonboner %\rm§> bie SSerroanblung bei „f)er3lid)en @int)er=

nel)men5" in ein formlidjel 'Sünbnil, unb bie ^ranjofen

hofften, ha^ bei bem angefünbigten 33efud) be§ englijd)en

S^öniglpaarel in ^aril biefer SGBunfc^ in ©rfüllung gef)en

merbe. @egen biefel ^öerlangen erflärte bie Ximel, ha^

©nglanb einen ^]?räüentiD' unb Slngripfrieg nie führen

merbe, unb bol ange[el)enfte liberale ^latt, bie '2)ailr)

^Jleral, jd)rieb : „Xxo^ unjerer ßuneigung ju ben ^ranjojen

mirb bie eng(i[d)e 9lation ein friegerifd)el unb auf ba§

3ufammenn)irfen ber '^^otten abjielenbel Sünbnil nie

bulben, unb eine blo^e 3ln[pielung auf ein fold)el ^ünbnil

mit Siu^lanb mürbe einen Sturm ^eroorrufen, ber jebel

9J?inifterium, bal einen |old)en ^rrtum beginge, raegfegen

mürbe. Um jebe 3:äufd)ung gu üerl)üten, fagen mir Don

r)ornl)erein, ba^ in @nglanb§ Singen ha§' ©inuerne^men

nid)t gegen 2)eutfd)lanb gerichtet unb nid)t fo p oerfte^en

ift, all ob el anbere ^reunbfd)aften aulfd)lü^e." 2tll

bann ber genannte ^efuc^ bei ^öniglpaarel @eorg unb

SJZarie in ^]?aril am 21, 3tpril erfolgte, entl)ielten bie 3:rinf=

fprüdje bei ^önigl unb bei ^räfibenten ^oincare nid)tl

all bie üblichen D^ebenlarten oon bem ^ufammenmirfen

beiber SSölfer ju ben ßmedfen ber ^ioilifation unb bei
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f5^rieben§ ; oon 9\u^(anb war babei feine Ü^ebe. 2)er könia,

ergänzte bies aber, inbem er ben rujfi)'rf)en ^otf(f)a|ter ^§'

rcoI§fi in Siubienj empfing, unb ber fran§üfif(^e SJ'Jinifter be§

2{u5n)ärtigen ^oumergue üerfid^erte bem 2Iu§frager be§ ^etit

*!Parifien, ba^ man mit 9^u^Ianb einig jet. '2)ie af)nnng§=

loje ober ficf) at)nung5lo§ gebärbenbe liberale ^^reffe @nglanb§

betonte, ba^ burcf) ben 33efud) nic^t mef)r erftrebt unb

erreicf)t roorben fei, al§ cor aller Sßelt gu befunben, haf^

bie 23ertraulirf)feit ber beiben 9^egierungen fortbeflet)e unb

fortbeftefien fotle. 2)ie „Söeftminfter ©ajette" nerfid)erte,

ba^ ta^' „f)er5lid)e ®inDernef)men" ein SJtittelbing 5mifd)en

einem ^rieg§bünbni§ unb einem politifcf) bebeutung§Iofen

3SerI)ältni§ fei; (gnglanb raerbe feine 9JZac{)t unb feinen

(Sinflu^ nur pr 2lbmef)r eine§ 2tngriff§ rerroenben unb

braud)e fein §eer notmenbig §um ©d)u^ feinet uberfeeifrf)en

3flei(i)e§. ©ir ©brcarb @ret) Iie§ biefc SIrtifel mit ^i^er-

gnügen paffieren, weil fie ber SBelt ©nglanbs .^arm(ofig=

feit unb ^-riebensliebe im fd)ünften Sichte geigten unb e§

gegebenenfalls bie nid)t allsufc^mere ^unft oortrefflirf) ju

üben oerftanb, roie man bem ©egner bie ©el)äffigfeit be§

Eingriffs 5ufd)iebt. ^n ^^af)r^eit ift ber ^önig§befud) in

^ari§ ni(i)t {)armIo§ o er laufen. :3§iüol6fi t)at bamals

@ret) ben 9}orfcE)(ag auf 2lbf(^hi^ eine§ förmlidien englifc{)=

ruffifrf)en 33ünbniffe§ unterbreitet ; ba§ fc^ien @rer) felbfi nod)

Derfrüf)t; aber er mar bereit bem Qul aümd^Iid) ^uju^

fteuern unb naf)m ben ©ebanfen '3)oumergue§ roo{)lmo(Ienb

auf, baJB ba§ fdjon beftet}enbe englif(i)=fran5Öfifd)e g'(ottenab=

fommen burcf) ein äf)ntirf)e§ gmifrfien ©ngtanb unb 9xu^(anb

ergänzt merbe. 2lm 26. 9J?ai mürben in ©t. 'Petersburg

beim (Jf)ef be§ glottenftab§ bie ©rnubgüge biefeS 2Ibfom=

men§ feftgeftellt, unb e§ mürbe geplant, 'oa'^ gegebenen^

fall§ englifdje ^anbet§frf)iffe narf) Diu^Ianb gefanbt raerben

fönten, um ben ^IRangel an ruffifcf)en 2;ran§portfd)iffen
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au§5uglei(^cn unb ein ruffifc^eS |)eer nac^ ^ommern über-

äufe^cn. 93on biefem 2lbreben ficEerte fo oiel burc^, "öa^ ©ret)

im ^uni im ltnterf)au§ üon feinen eigenen ^arteigenoffen

um 2tu§funft erfudt)t loarb, ob ein foIrf)e§ g^Iottenabfommen

mit ^Ru^Ianb beftetje. @r I)atte bie ©tirn bie S^rage

gar nirf)t su beantworten, bagegen etmag §u beftreiten, roo*

nad) er gar nid)t gefragt mar, nämlid^, ba^ ©nglanb bin=

benbe "»^flirfiten pr S^eilna^me an einem europäifc^en ^rieg

eingegangen fei. ®a§ mar freilief) rein formell genommen

nid)t ber ^aü; rcot)I aber rcaren aUe SSorbebingungen §u

einer foI(i)en Xeilnaf)me gefrf)affen. 2Bie nämlid) am 5.,

bejm. 6. Sluguft 1914 be!annt rourbe, !^aben ©re^ unb

ber franjöfifclje ^otf(^after in Sonbon, ^aul ©ambon, fdion

am 22. unb 23. ^looember 1912 ©d)reiben au^getaufdjt,

laut beren „srcar binbenbe ^^flirf)ten nid)t aufgeftetit, aber

beibe ^Regierungen barüber in§ Solare gefegt merben foüten,

ba^ fie im ^all eine§ nicE)t f)erau§geforberten 2lngriff§ ein«

anber mit ben SBaffen unterftü^en mürben." ^ie ^orm

biefer SIbreben erlaubte @rer), bem Untert)au§ gegenüber

@nglanb§ 5iMnbung §ur 2eilnaf)me an einem Ärieg ruf)ig

in Stbrebe ju 5iet)en, b. f). ha^ Untergang barüber gu be=

lügen, ba^ er ^^ranfreid) 2Baffenf)ilfe in fo gut mie fid)ere

2(u§fid)t geflellt t)atte. S)ie englifd)e treffe f)at aud) bieg=

mal, im ^uni 1914, bie oft bemät)rte ^iSjipIin geübt, bie

au§märtige ^oliti! ber S^legierung nid)t ju burdjfreuten

;

bie rabifale ®ai(i) '»)km§ flellte oergnügt feft, ba^ ®ng-

lanb im ^^alle eine§ feftlänbifd)en ^riege§ nöUig frei in

feinen @ntfd)Iüffen fei, unb nur ber ebenfalls rabifale

„9)land)efler ©uarbian" mar fo ef)rlid) gu fagen, ba^ @rer)§

3(ntmort gerounben unb ber Seftanb eine^ ^Iottenab!om=

men§ mit Siu^fanb nic^t au§gefd)Ioffen fei. darauf lie^

ber reblid)e 9JRinifter in ber Seftminfter ©ajette burc^

feinen greunb ©penbe bie @j:iften§ eine§ 3^tottenabfommen§
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unb bic 3^üf)rung oon ^J3ert)anb(ungen barüber flipp unb

flar in 3Ibrebe [teilen, b. f). er jagte eine beraubte Süge.

^lieben alt biefen ^^ttetungen unb öffentlid)en @rörte=

rungen tiefen 33erl)anbtungen jroifrfien '2)eutfd)tanb

unb ?^rant'reid) unb jotdje 5n)i[d)en '2)eutftf)lanb unb

©ngtanb ^er, bie eine 3tbgren§ung ber beiberjeitigen

@inftu^bereirf)e in ^leinafien ^um Qrvide t)atten. 3nt

3^rüt)iat)r einigten fic^ ^ranfreic^ unb ^eutfd^tanb über bie

©rfteüung t)orberafiatifd)er ©ijenba^nen, unb am 15. ^uni

rcurbe ber SOBelt befannt gegeben, ha^ ©rei) unb unfer Sot=

fd^after in Sonbon, S^ürft Sic^non)§fi), ein Slbfommen untere

jeic^net f)ätten, ba^ e§ aber nod^ nid)t befannt gegeben

roerben fönne, roeil üort)er bie ^uftimmung ber f)of)en ^^forte

§u geraiffen Strtifetn eingef)oIt roerben müjfe. So fd)iüer

man firf) bagu entfrf)Iie^en mag, an eine fo graufame SSer-

t)öt)nung ber SCBett ju glauben, fo frf)roer f)at man e§ an=

gefid)t§ beffen, wai mir er5ät)tten, unb beffen, raaS fed^§

2öod)en fpäter gefc^af), in biefen SSert)anbIungen etmaS

anbereg p fef)en al§ entmeber bie 2tbfid)t @nglanb§, für

alte ^älte groei ©ifen im g^euer ^u f)aben, ein ruffifrf)e§ unb

ein beutfd)e§, ober aber — unb ba§ fct)eint matirfdjeintic^er

— eitet ©piegelfedjterei, bie barauf bered)net mar, ®eutfd)*

taub unb bie gefamte SBelt au^er ben ^reioerbanbggcnoffen

in fatfct)e ©idjer^eit einsututlen unb jur paffenben ä^it bie

9}iaMe um fo jäf)er unb oerbtüffenber abäuroerfen.

3ur 23ot(ftänbigfeit unfere§ 33eric^t§ erroät)nen mir

norf), ba§ aucf) biefe§ ^a\)v eine Slnja^t oon fürftlicfjen

3ufammenfünften erfotgten, rcetdje bagu bienen foUten, bie

Sßett üom ^ortbeftanb ber bi§t)erigen europäifc^en 9J?äc^te=

gruppierungen ju überzeugen. Stuf feiner üblichen 9^eife

nad) ^orfu, bie nur 1913 roegen ber bamatigen politifd)en

Sage auf bem Satfan unterblieben mar, befudjte ^aifer

2öit^etm II. feinen t)ot)en Sunbe^genoffen ?^ran§ ^ofepl)
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am 23. 9}lär5 in 2Bien; am 24. urtb 25. fam er mit 3Si!=

tor ©manuel III. in 23enebig jufammen, roobei ber ^önig

eine ©intabung ju ben für ben .^erbft in Slusfidjt genom=

menen ^aijermanöüern bei ^omburg annaf)m. 33üm 14.

bi§ 18. 3IpriI trafen firf) @raf Serd)toIb unb 90flard)efe oon

©an ©uiliano in Slbbajia, mäf)renb gfeictj^eitig t)a§ grierf)=

ifcfje ^öniggpaar ben faiferlid)en 33ern5anbten in Äorfu

befuc^te ; ber S^eii^gfanjler o. Set^mann ^oümeg unb ber

gvied)ifrf)e 9Jiinifterpräfibent 2SenifeIo§ maren babei an=

rocfenb. ^n '^bha^ia mürbe üereinbart, ha^ man eine

frieblicf)e Söfung ber albanifd)en SBirren anftreben, ba§

2>orgei)en in ^(einafien f)armonifrf) geftalten unb bem ®rei=

bunb in ber öffenttid)en SJieinung (Si)mpatt)ien raerben unb

aüe Unftimmigfeiten befeitigen moüe. ®eg engtifdjen öe=

fud}§ in ^ari§ ift fd)on gebad)t raorben. 3Som 11. bi§

13. ^uni meilten ber 5laifer unb ber (Staat§fe!retär ber

9Jlarine, u. 3:irpi^, bei bem öfterreid)ifd)en 5t:^ronfo(ger auf

beffen (3d)to^ ^onopifc^t in 33ö^men; aud) ber öfter»

reid)i|d)e SJiarineminifter naf)m an ben S3efpred)ungen teil,

©inige 2;age nad){)er, am 23. i^uni, traf ber ®enerat=

ftabScbef ber ruffifdjen flotte, 2Ibmiral 9^ uff in, in ^avi§

ein, um mit bem franjöfifd^en 9}Zinifter fic^ §u befprec^en,

unb erf)ielt ha§ ©rop'reuj ber @{)renIegion. Selbftoerftänb^

lid) t'am er na(^ ber amtlidjen ®arfteüung blo^, um für

ben ^rieben @uropa§ neue ^ürgfd^aften p bef^affen.

2öie e§ in 2ißa^rf)eit um bie grieben^Iiebe be§ ®rei=

Derbanbe§ ftanb, follte fic^ nur ju balb geigen. ®er ©rg»

Iierjog ^^ran^ ^erbinanb ftattete ben in So^nien ftet)en=

ben 3:ruppen einen 58efuc^ ah unb erfd)ien am 28. ^uui

in Begleitung feiner @emaf)lin ©op^ie, ber ^er§ogin üon

^of)enberg, in ber Sanbe§f)auptftabt (Sarajerao. ©d)on

auf ber %a{)xi pm d\atiiau§ rourbe ha§ I)of)e ^aar burd)

ben SBurf einer Bombe gefät)rbet, bie, oon einem S3ud^=
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brurfer ©abinnoroitji^ getüorfen, fe(i)§ ^er[onen üerrounbete,

if)r eigentlid)e§ 3i^t aber t)erfe{)Ite. 2)er ©rs^erjog gab

5Trar feiner ®ntrü[tung über ben ?Jiorbanjc^(ag gegenüber

bem ^ürgermeifter unoerI)of)Ienen Sinsbrucf, lie^ fid) aber

burd) nic^tl abf)alten, nad) @ntgegennat)me be§ ®ru^e§

ber ©tabt feine %ai)vt nad) ber ^aferne fort§ufe^en. ®abei

löurben er unb feine @emaf)Iin in ber 3^ran§=^üfep{)§ftra^e

burd) ^iftoIenfd)üffe, welche ein ©tubent ^rintfd)ip oom

Sürgerfteig au§ näd)fter 91ä^e auf fie abgab, töblid^ oer=

lüunbet, bie ^erjogin im Unterleib, ber ®r5t)er3og in ber

Suftröf)re unb ben ©d)läfen. 33eibe ftarben, furj nad)bem

ber Söagen §um 9^atf)au§ jurüdgef'e^rt roar. ®ie beiben

^äter raurben feftgenommen, unb e§ ergab fid), ha% beibe

bo§nifd)e ©erben, miteinanber befreunbet unb 3::eill)aber

eine§ gemeinfam entworfenen 9JlorbpIanl rcaren. ®a§
©ntfe^en über bie grauenoolte '^at max allgemein. 3n
üieten bo§nifd)en Orten fanben ^raroalle feiten^ ber römifd)=

fatt)oIifd)en ober mufelmännifd)en ^Beoölferung gegen bie

©erben ftatt, iüeld)e üon ber gefamten ^eöi3Iferung be§

Sanbe§ 42 7o jä^len unb öon ber S^egierung lange Der=

ptfd)elt roorben raaren, um fie fo rcomöglic^ für bie

öflerreicf)ifd)=ungarifd)e ©taatSibee ju geminnen. ®aB ha^

nid)t gelungen mar, lag nun freilid) offen gutage, unb

menn bie S^egierung aud) gegen bie ^ramalle einfd)ritt,

ben 33elagerung§3uftanb uerfünbigte unb brei 9JZenfd)en

megen (Seroalttaten l)inrid)ten lieJB, fo mar fie bod^ ent»

fd)loffen, bie§mal nic^t ju rul)en, et)e bie lange fd^roärenbe

©iterbeule am ©taat§förper aufgeftod)en fei; e§ galt, bie

auf Soärei^ung ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en ©erben üon

ber 9Jlonard)ie geridjtete gro^ferbifd)e 3Büt)lerei ein für aKe=

mal 5u unterbrüden. ®ie mit allem 91ad)brud gefül)rte

llnterfud)ung ergab benn aud), ba^ bie ^^äben ber Q3eme=

gung, roeld)e fid) in bem fd)auerlid)en ^oppelmorb entloben
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()atte, Über bie ©taat^grenje t)inüberfüt)rten ing ^önig=

rcic^ ©erbten, t>a^ ferbifd^e Cffijiere unb 33eamte bie SJlörber

förmlid) gebrillt unb in jeber SBeife geförbert f)atten, ba^

bie 33omben au§ bem fgl. ferbifcE)en Slrjenal ^errüfirten unb

ba'^ ber ^ronprinj ^(lejanber, ber 1912 ^ufitfd) oor feinem

9)lorbanfd)Iag auf ben 53anu§ ©uoaj in Stubienj empfangen

f)atte, aud) biesmal nirfjt unterlaffen f)atte, ben SJlörbern

feine perfönlirfjen ©rü^e ju fenben. ^a§ @erirf)t§urteil oom

28. D!tober oerurteilte 5 3(ngeflagte jum 2;ob burd) ben

(Strang, 11 gu Werfer oon 3— 20^at)ren. 2ßei( ©abrinomitfd)

unb "^rintfcEiip norf) nicE)t 20 ^af)re alt roaren, tonnten fte

nur 5U Werfer oerurteilt raerben. 2(uf ©runb ber äroeifelloS

ert)obenen ?^eftfteüungen ging Dfterreict)=Ungarn gegen Serbien

Dor. ^m 23. ^uli abenb§ 6 Ut)r, nadjbem bie @rnte in Un^

garn unter 1)a6^ mar, überreichte ber öfterreid)if(i)e ©efanbte

in ^elgrab, ^err t)on @ie§I, ber ferbifc^en S^egierung

ein Ultimatum, ba§ fie binnen jroeimal oierunbsroansig

©tunben mit ^a ober Jf^ein beantworten follte. '3)a§

3Befentlicf)e be§ ©c^riftftücEe§ mar: ©erbien f)abe fein 9Ser=

fpre(^en com 31. SJiärj 1909, ha^ e§ firf) auf einen ef)rlirf)

freunbfrf)aftlirf)en f^u^ mit ber öfterreirf)ifd) - ungarif(i)en

9)Zonard^ie fteUen moüe, ni(f)t ge{)alten unb bamit ben

SÖBitlen @uropa§ mi^arf)tet. @§ ^ahe fid) jum ^erb einer

nerbrec^erifd)en 2tgitation gemad)t, raetcf)e auf Solrei^ung

ber an ©erbien angrenjenben Gebiete ber 9Honard)ie ge=

rid^tet geroefen fei. 2)cmgemä^ muffe Dfterreirf)=Ungarn

forbern, ta^ auf ber erften ©eite be§ ferbifrf)en 2tmt§=

blattet Dom 26. :3uli eine genau oorgefrf)riebene ©rflärung

oeröffentlid^t raerbe, nad^ melc^er bie ferbifd)e D^egierung

bie ermäl^nte 2Büt)Ierei oerurteile unb !ünftig mit äu^erfter

©trenge gegen biejenigen oorge^en merbe, meld)e ficE) folc^er

^anblungen fcf)ulbig macfjen. ©leic^jeitig muffe bem fer=

bifd^en ^eer burd) einen ^agesbefef)! ©r. SJiaj. be§ ^önig§
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^^kx btc[e ©rftätung gur ^enntnig gebracht unb im amU

Itrfien SRilitärbtatt oeröffentlicf)! rcerben. 2ßciter rourbe

geforbert, ba§ ber auf bie So§rei^ung jener ©ebiete f)in=

arbeitenbe SSoIf^oerein CDIarobna Dbbrana) aufgelöft unb

biefe 3luf(öfung unter SJIitrcirfung öflerreic^ijd)=ungari[(i)er

Beamter burd)gefüi)rt rcerbe. 2(udE) foUte eine gericf)tlid)e

Hnterfud)ung gegen bie in «Serbien befinblid)en 3:ei(ne{)mer

an bem 9JlorbanfcE)Iag com 28. ^uni eingeleitet werben unb

33eamte ber S[Jionard}ie bei ben ©r^ebungen mitinirfen.

2ßa§ an biefen ^orberungen etrca al§ gu rceit ge{)enb er=

fdfjeinen tonnte, roirb burd) bie 33efür(i)tung erflärt, ba^

anbernfall§ bie ©erben SRittel unb SGßege finben würben,

fid) aller ernft{)aften SD'Za^nalimen unter nid)tigen 3}or=

roänben ju ent§iei)en unb ba^ ©ange erfolglos ausgeben

5U lafjen.

®ie 9Rad)ric^t oon biefem Ultimatum, beffen gejamten

^nt)a(t mir {)ier nid)t roiebergeben fonnen, roirfte überall

roie ein ®onnerjd)lag. 9Jlan empfanb, ba^ ber greife

^aifer ^^ranj ^ofept), ber fo lang eine übermenfd)tid)e @e-

bulb an ben Sag gelegt liatte, jil^fi am @nbe biefer @ebulb

angelangt unb entfdjloffen mar, mit ber fortgefe^ten 33e-

brot)ung feine§ ©taate§ burd^ einen t)aJBerfüllten unb un=

ru{)igen ^f^ac^bar ein @nbe ju mad)en, unb §n)ar auf jebe

@efal)r. ^n ^elgrab begriff man, "öa^ je^t bie @ntf(^ei=

bung über ^rieg unb gerieben ha mar, unb man rcanbte

fic^ nad) (St. Petersburg um SluSfunft, roa§ gu tun fei.

@§ fann feinem ^^^eifel unterliegen, ha^ biefe 2tntrcort in

bem ©inn erging, ba^ e§ ßeit fei, bie lang auSgeftreute

©aat üon ^rieg unb 33lut je^t aufget)en 5U laffen. ^er

ruffifd)c ©efanbte bei bem ferbifd)en ^of, o. ^artmig, liatte

all bie ^at)re ba{)er bie ©erben in i^rem treiben beftärft

unb iljnen bie ^ilfe be§ ^ax^n al§ be§ ©d)irmt)errn aller

©lamen in 3lu§ftd)t geftellt. ©o ift bie Eingabe innerlid)
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burc^aug it)al)rfrf) einlief), ba^ am 25. ^uli bal Seiegramm

Don ^eter!§burg !am: mobilifieren!, unb in ber %at ergingen

um 3 nf)r bie entfpre(^enben ^efef)le. 2)em öfterreid)ifd)=

ungarischen ©efanbten aber rourbe gur feftgefe^ten legten

^rift eine langatmige Stntroort einge{)änbigt, :üeld)e alle

öfterreid)if(f)=ungarifd)en klagen unb ?^orberungen üerbre^^te

über umging unb bie Unfcl)ulb (Serbien^ beteuerte, in=

fofern feit bem 31. SJIärj 1909 fein jerbifcl)e^ SRinifterium

ben 35erfuct) unternommen !^abe, an bem 3u[tanb 33o§nien§

^t(va§ 5u änbern. %a^ i)ati^ ba§ Ultimatum and) nid)t

behauptet, irol)l aber, ha'^ alle 9}^inifterien bie auf eine

folct)e Hmänberung gericl)tete ^eroegung Ratten gemät)ren

laffen. 3)ie SJZitroirf'ung foiferlid)er ^Beamten bei ber Unter=

fucl)ung lüurbe al§ mit ber ferbifrf)en llnabpngigfeit un=

oerträglict) abgelet)nt unb alle 3ugeftänbniffe fo oerflaufuliert,

ba^ fie praftifrf) ot)ne SBert maren. ^e^^alb erflärte .^err

D. (Sie^l bie Slntmort für ungenügenb unb reifte um 6 U^r

30 SJZinuten au§ Seigrab ah. 2)er ferbifd^e ^ronprinj

3llejanber übernahm in bem SlugenblicE, ha bie SHobili^

fierung üerfünbet rcarb, ben Oberbefel)l über bo§ ferbifcf)e

^eer; ber ^önig unb ber ^of begaben fid), rceil ^elgrab

feine moberne S^eftung mef)r mar, nad) Äraguiematfcl) ; bie

©taatSfaffe unb bas ©taatgari^io mürben nad) 9lif(^ Der=

bracht.

^n li)fterreid)=Ungarn mar man oon 3tnfang an ent=

fd)toffen, au§ ber ferbifd)en .g)altung bie notraenbigen 3^olgen

SU 5iel)en. 2ll§balb rourbe ber Hrieg§§uftanb uerfünbigt

unb ad)t ';!lrmeeforpg mobilifiert, unter au§brücflid)er 2lu§=

nal}me ber unmittelbar an 9iu^lanb gren^enben ^orp§=

bejirfe; fo lang al§ möglid) rooUte man bie 2tu§bel)nung

be§ (Streitet über bie 9lä(^ftbeteiligten Dert)üten. ®a^ bie§

burd)füt)rbar fein roerbe, f)at man oon 5lnfang an in SBien

begroeifeln muffen, unb bie ungel)eure 2lufregung, meiere
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[ofort in y^u^lanb entftanb, beiüie§, wie fi^iuer e§ fein

roerbe, hm branbenben ©trom innerf)alb ber ®ämme ju

galten, ©eit ^af)räe{)nten bearbeitete bort bie pan[(ait)i[tifrf)e

^^reffe bie 9lation in bem ©inne, bafj 9iu^lanb 9ied)t unb

^flidjt f)ahz, alle f(aroi|rf)en ©tämme unter feine ^ittirf)e

p nef)men unb ha^ fie 9^u^Ianb @efoIgfrf)aft fc^ulbeten;

feit ^a^rjetinten richtete firf) alter -öa^ ber '»ßanflaraiflen

gegen Dfterreic§, ha§ angebtid) einige flarcifdje SSölfer unter

fein ^od) beuge unb il)r nationale! Seben unterbinbe. 3^ie=

mal! fprarf) man baoon, rcie e§ in 9fiu^lanb in biefer

^eäiel)ung au^faf), ba^ gerabe in biefem 9?ei(f) bie flaroi-

fdien ©tämme ber ^oten unb ber Ufrainer (^leinruffen)

national auf§ t)ärtefte unterbrücft unb be§ amtlidjen @e=

braud)eä il)rer ©praclje oöUig beraubt tourben; ba^ in

^^oten aud) bie fatt)olifd)e ^ird)e, ber faft ha§ ganje 33olf

angeprte, feit 1867 jeber freien S3en)egung unb il)re§ ge=

famten 33ermögen§ beraubt roar. ^e^t erfd)oll in ber

ganzen ruffifd)en '»^reffe ein allgemeiner ©d)rei ber 2But

über Dfterreic^, ha^ e§ roage, einen fleinen, it)m unbeque=

men flatüifd)en Sf^adjbarftaat unerljort ju oergemaltigen,

unb e§ auf feine oöUige SSernic^tung anlege, ©o leibenfd)aft=^

lid) mar biefe panflarciftifd)e ©rregung unb fo rüclfid)t§lo§

mürbe fie oon ber um be§ ^aifer§ Dl)eim, ben @ro^=

fürften 9]ifolau§, gefd)arten ^rieg»partei geförbert, ha^ ber

3ar 9Hfolau§ II., ein SJiann oon ol)ne^in nid)t fel)r ftarfem

Söillen, il)r auf bie S)auer nid)t miberftel)en fonnte. 3"=

nädjft erfudjte ©fafonoro am 25. ^uli ben ©rafen ^erd)tolb

um eine ÜBerlängerung ber ^^rift für Serbien, um oermitteln

5u fönnen, raa§ aber l)öflic^ abgelef)nt mürbe. ®ie 33er=

tängerung l)ätte, rcie bie 2)inge einmal lagen, boc^ ju nid)t§

gefül)rt; e§ gab in ber %ai nur ein ©ntmeber — ober;

l!)fterreid)=Ungarn mu^te Serbien §u einem öölferred)t§=

möfeig loyalen 3Serl)alten bringen, ober ben freffenben
Cjet^nnf, SatjveäüBerfic^t für 1914. 7
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©d^aben einer oon bort au§ gegen feinen ^eftanb geri(f)=

teten 2Büt)Ierei mit allen feinen un{)eitt)ollen «folgen weiter

bulben. 3)ie§ lel)nte e§ au§ ben bringenbften ©rünben

ber ©elbfterlialtung ab; alfo mu^te e§ auf bem erfteren

SSßege bel)arren unb burfte fidl) nid)t barein reben laffen.

9)lit ber 2lnnal)me ber ruffifcl)en 33ermittlung rcäre aud)

ganj üon felbft ber panflaroiftif^e ©tanbpunft anerfannt

rcorben, ha^ Siu^lanb ba§ 9fled)t aufteile, hu kleineren fta=

n)ifd)cn Staaten felbft in ben bebenflid)ften g^ällen p
fd)ü^en unb firf) in allen ©treitigfeiten berfelben mit anberen

Staaten al§ il)r 33ormunb ju gebärben. ®ie 2lblet)nung

be§ ®efud)§ rourbe nom ©rafen 33er(i)tolb mit ber be»

ftimmten 3}erfid)erung begleitet, ba^ e§ nid)t bie 2lbfic^t

£)fterreic^=Ungarn§ fei auf Eroberungen au§§ugel)en unb ben

33efi^ftanb ©erbien§ an§utaften; Dfterreid) rcoüe unb muffe

fic^ nur S^lulie oon Serbien au§ oerfdjaffen. ^n St.

Petersburg beurteilte man £)fterreid)=Ungarn nadi fid) felbft,

unb ba 9f{u^lanb oft genug fein gegebene^ 2ßort unbebenf=

tid^, fobalb e§ il)m gut fdjien, gebrod)en t)atte (man ben!e

nur baran, ta^ e§ 1878 in Berlin fid) feierlid^ üerpflid)tet

l^atte aul '-öatum leinen ^rieg§l)afen §u machen, unb ha^

e§ biefeS 3Serfpred)en fe^r balb in ben 2Binb f(^lug):

fo traute Sfafonom bem 9Serfpred)en 33erd)tolb§ nid)t,

unb al^balb begann nad) einem entfd^eibenben SJlinifterrat

oom 25. 3ulir f^tt i^^m bie 3lnpnger be§ ^rieben§ unb

be§ Krieges miteinanber rangen, am 26. ^uli bie ruffifd^e

SJlobilmac^ung. ^ie ?^olgen biefer S)^a^nal)me fonnten

nicl)t jmeifel^aft fein; unb ha^ mir im 3^all ber 33e»

brol)ung ber öfterreic^ifc^=ungarif(^en 9J^onord)ie „al§ einer

unabt)ängigen ftarlen ©ro^mad^t" nid^t rul)ig bleiben

fönnten, fonbern „bafür ber triebe be§ £anbe§ mit gutem

©emiffen eingefe^t rcerben bürfe," ift einer ber fefteften

©runbfä^e Si§mard§ geroefen, ben er in feinen „©ebanfen
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unb ©rinnerungen" (^ap. 29, 2lbjd)nitt VII) au§fpr{d)t unb

ber äroeifelloS oon i{)m unbebingt unb für alle ^äüe gemeint

max. ©obalb Dfterreicf)=Ungarn üernid)tet rcäre, würbe

bte ^lanf'e S)eut[c^Ianb§ ungejd)ü^t fein unb xvix felbft bie

äu^erfte @efat)r gegen S^tu^lanb laufen. 2tu§ biefer (Sx^

roägung t)erau§ ert)ielt ber beutfd)e 33otfrf)after ®raf ^our*

tale§ am 27. ^uli ben 33efeI)I, bem ruffifc^en SJitnifter

iu fagen, ba| Öfterreirf) - Ungarn erflärterma^en ©erbten

nic^t erobern motte, ha^ S^tu^tanb atfo gar nid^t §u ruften

braud)e, unb ha% rcenn e§ tro^bem oorbereitenbe 9J?a^'

regeln für einen ^rieg treffe, ^eutfd^tanb ju ©egenma^-

regetn ge^roungen märe. S)iefe aber mürben ben ^rieg be-

beuten, unb ba^ S^tu^lanb ben europäifc^en ^rieg motte,

fönnten mir nict)t annetjmen.

3luf bieg erftärte ber rufftfcf)e ^rieg§minifter ©ud)om-

linom am 27.3uti bem beutfc^en 9JiiIitärbeDottmäd)tigten ef)ren=

mörttid^, ba^ nod) fein 9Jlobitifterung§befet)t ergangen, fein

^ferb au§gef)oben, fein 9teferoift eingebogen fei. @§ feien

tebigtic^ oorbereitenbe ^IRa^regetn getroffen. 2ßenn Dfter=

reirf) (ba§ am 28. ^uti an (Serbien ben ^rieg erftärte) bie

ferbifdje ©renje überfd^reite, mürben nur bie 16 an ber

öfterrei(^if(f)en ©renje tiegenben ^orpl auf ^rieg§fu^ gefegt

merben, unter feinen Umftänben bie an ber beutfdtjen

©renje. Sro^ biefer SSerfid^erung liefen bei bem 9J?iIitär=

beoottmäct)tigten juoertäffige S^tad^rii^ten ein, ha^ aud} an

ber beutfct)en ©renge, in ben ^Sejirfen oon SBarfd)au unb

SOBitna, bie 9)lobitmacf)ung im @ange fei. ©leidjrco^t lie^

am 29. ^uti ber ruffifd)e @eneratftab§c^ef ben ^eoott=^

mädjtigten p fic^ bitten unb fagte i^m „auf DffisierS-

parole", ba| be§ ^rieg§minifter§ ^orte oom 27. audt) je^t

no(^ Dott ju Sledit befielen; unb a{§ ber 'öeoottmäd)tigte

ermiberte, ba^ er burrf) biefe Eröffnungen oor ein 9tätfet

geftettt fei, meinte ber @eneratftab§d)ef, ba^ t)ier unb ba
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aüenfadS ein falfd^er 3l(arm oorüege. ®er ^öeDollmärf)tigte

geroonn ben ©inbrucf, ba§ bie S^uffen un§ über ben Um=

fang if)rer 9Jla^regetn irre fü{)ren rcollten; um bie§ ju er=

reirf)en, trugen fie alfo fein ^ebenfen, felbft ein falfc^e§ @f)ren=

roort, unb jroar jroeimal, abzugeben. S^eilirf) mu^ man

miffen, ba^ nad^ bem 53eric^terftatter ber ^ölnifrf)en ß^itung

ber ^rieg§mint[ter Sudjomlinoro in ganj 9iu^Ianb fid^ be§

9^ufe§ großer 55erIogen^eit erfreute. 3i|arf) berfelben OueKe

!^at firf) ber Seit lange gefträubt, bie SJiobilmad^ung ju

befc^lie^en; er foü ba§ betreffenbe ©d^riftftüc! jroeimal jer^

riffen i)aben, aber am @nbe oor ber 2)rot)ung feinet

C^eim§, ba§ if)n bie ^Beigerung ben 2;{)ron foften roerbe,

gurücfgeiuirfjen fein. 2)ie 2:;atfac^e eine§ auf i!^n geübten

^rucfe§ fiat ber 3^1^ fcI^ft i" feinem ^^elegramm an Äaifer

SBil^elm II. oom 29. ^uli, 1 Uf)r, öor aller 2Be(t einge=

ftanben. ©ofort jeigte fid^, ha^ ber in ba§ SOBaffer ge=

iDorfene otein naturgemäß meitere 5^reife 30g. ^er beutfd^e

©efanbte in ^Sern telegrapt)ierte fc^on am 27. ;3uli, ha^

ba§ 14. franjöfifc^e Äorp§ bie begonnenen SJlanöoer plö^=

lid) abgebrod)en babe; nad) ben @ntt)üllungen ber 9lorbb.

3((Ig. 3^9- Dom 14. 3)ejember befamen alle franji^fifdlien

Offiziere ^efet)l, am 27. bei if)ren ^Truppenteilen §u fein.

Soeben mar ber '»^räfibent ber Sf^epublif, ^^oincare, üon

Bt ^^eterlburg jurücEgefe^rt; alsbalb fdiicfte fic^ ^^ranfreid)

an, bem 3Serbünbeten mit feiner ^rieg§macl)t bei5uftel)en.

^n biefcm Slugenblirf fam Äaifer SOBill)elm II. oon

feiner alliät)rlid)en 9]orblanbfat)rt, bie er angeficl)t§ ber

brol)enben Sage abgebrodjen ^atte, nad) 53erlin äurücf, oon

bem aufrid)tigen 53eftreben befeelt, bie ©efaljr eine§ unge=

fjeuren, in biefer ©eftalt feit ^unbert Satiren nidE)t met)r

bagemefenen allgemeinen 2Seltfriege§, roenn immer mijglid),

absurcenben. 3n biefem 2öunfd) fd)ienen fid) mit if)m

(Snglanb unb ^^ranfreid) 5U begegnen. Sir ©broarb @rei)
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marf)te fc^on am 26. ;3ult ben 33or[d)lag, ba^ bie ©treitfrage

einem ©(^ieb§gerirf)t unterbreitet rcerben foHe ober ha^ bie

33otjd)after oon ^eutfd)Ianb, (Snglanb, ^a-anfreid) unb

Italien jur 2(u§arbeitung oon ^2(u§gleid)§i)orfd)(ägen 5u=

fammentreten follten. 33eibe SluSmege maren aber ungang^^

bar, ber erfte, roeil £)fterreid)-Ungarn fein 9^ed)t feine§faU5

einer Erörterung unb bamit Dorau§fi($tIid) einer ä^erfürjung

ausfegen raoüte; ber gmeite, rceil er norauSfidjttid) auf ba§-

felbe I}inau§fam. Offen blieb ber 2öeg birefter i>erl)anb=

lungen 3tt)ifd)en O^u^Ianb unb Dfterreid), unb ber Staats^

fefretär o. Oagoro bezeichnete biefen 9ßeg am 27. al§ einen

geeigneten, morauf aud) ©nglanb bann einging. ®amit

etroas erreidjt rcurbe, empfat)! fid) eine mä^igenbe (Sin=

rcirfung auf beibe Seile, auf 9iu^Ianb unb auf Öfterreid).

^a^ ^aifer SCBiIf)eIm II. bie§ h^^ Öfterreid) übernehme,

barum hat ber ßar (in 53eantn)ortung eine§ uon .^aifer

3Bi{t)eIm 11. an i^n gerid)teten unb pr 9}M§igung „im

9kmen ber i)er§(id)en ?^reunbfi$aft, n)eld)e un§ beibe feit

langer 3^it öerbinbet", mafmenben 2:elegramm§) ben Slaifer

„inftänbig" am 29. ^uli: über (Serbien, ein fd)iüad)e§ ßanb,

fei ein fd)mäf)lid)er 5lrieg uertjängt morben; ber 5?aifer

möge feinen '^unbesgenoffen abfjalten ju roeit ju ge^en.

darauf ermiberte ber ^aifer am g[eid)en S^age, ba^ er ben

^rieg nid)t als einen fd)mäl)lid)en betrad)ten fönne, iOfter=

reic^ oielme^r ha§ ?aed)i l)ah^, ooUe ©arantien oon Serbien

5U forbern ; er l)ahe gIeid)mof)I bie gemünfdjte ^Vermittlung

angenommen; biefe mürbe aber burd) militärifd)e 9}k^=

nat)men, meld)e Cfterreid) al§ ®rot)ung auffaffen fönnte,

untergraben merben. ^n ber Xat t)at 2)eutfd)Ianb, mie

ein un;)arteiifd)er 3^wg^/ ^er belgifd)e ©efc^äftsträger 53aron

be l'@§caille in ©t. Petersburg, am 30. ^uli feiner 9iegierung

beridjtete — ber 33rief ift be§ 5lriege§ roegen in Berlin liegen

geblieben unb bann geöffnet umrben — , fid) in ©t. ^eter§=
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bürg Tüte in SBten bemüht, irgenb ein SJlittcl jur 3Ser!)ütung

eine§ allgemeinen ^onfIifte§ jufinben; „e§ ftie^ aber einer»

feit§ auf ben fefien @ntfd)lu^ Dfterreid)§, feinen ©cl)ritt gurücf^

Suroeidjen, anbererfeitS auf ba§ ruffifd^e SJli^trauen gegen

Dfterreici)§ 93erfprerf)en, ba§ e§ ben ferbifc^en ©ebieBftanb

nid)t antaften merbe." @Ieid)n)o^I I)at, rcie ber englifc^e

33otfd)after in SGBien, Sir SJiaurice oon ^nfen, in bem

jroeiten englifd)en 33Iaubud) oom @nbe 3Iuguft 1914 mit-

geteilt l)at, ©raf 'öercfitolb, ber noc^ am 28. ^uli jebe

33erl)anbtung mit dritten über Serbien — nid^t blo^ eine

förmlid)e 23ermitttung — oon ber ^anb gemiefen t)atte,

am 30. ^uli fid^ ju fotc^en 23ert)anblungen bereit erflärt,

unb e§ liegt auf ber ^anb, ba^ er bie§ unter bem

©influ^ '3)eutfd)lanb§ jugeftanb, ba§ am 29. ^uli in

SBien bringenb riet, alle§ 9JiöglidE)e 5U tun, bamit ber

SBeltfrieg oermieben raerbe. SGBenn freiließ in bemfetben

^lauburf) bet)auptet mirb, ha^ nad) SJlitteilungen be§

ruffifc^en 'Sotfct)afterl ©rf)ebefo in 2ßien ber öfterreic^ifd^e

^otfd)after am ruffifc^en .^of, @raf ©japarr), ha§ S^Q^'

ftänbniS gemarf)t I)abe, ha^ S^lu^lanb betreffs ber mit ©er=

bien§ Unabl)ängigfeit unoereinbaren fünfte be§ Ultimatum^

eine 3Sermittlung übernef)me, fo ift ba§ fet)r unroa^rfdieinlidl)

unb ift auc^ oon bem tjalbamtlid^en Organ be§ öfterreidE)i=

fd)en au§n)ärtigen 2tmt§, bem „^i-'^mbenblatt", am 25. (5ep=

tember in 3lbrebe gebogen morben. 3Jlan t)at e§ liier offen=

bar mit berfelben ©orte ruffifcl)er 2ßat)rt)aftigfeit §u tun,

bie mir fd)on fennen gelernt t)aben. ^^ad) ber Eingabe be§

@nglänber§ ftanb infolge biefer öfterreidE)ifct)en ©rflärungen

alle§ gut; 2)eutfd[)lanb aber füt)rte burdl) fein SSerlangen,

ha'^ 9?u^lanb feine 9)iobilifation 5urüdEnel)me, ben 3lu§brud^

be§ Krieges tjerbei. SJlan ftaunt über biefe breifte Süge,

beren Urt)eber nidt)t etma ber SJiad^t, melcf)e juerft it)re

unget)euren ©treit!räfte gegen i^re beiben meftlid^en '^ad)-
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haxn 5U ben SBaffen rief, bie 33erantn)ortung für bcn ^rieg

5ufcf)iebt fonbern üielmef)r berjenigen, raeldje eine foIcf)e

^ebro^ung nid)! fc^rceigenb t)innaf)m, fonbern auf bie not»

roenbigen 3^oIgen ber 9J?obiIifierung be§ öftlirf)en Sfladjbarl

f)inn)ie§. '2)ie bringlic^en SOBarmmgen be§ beutfd)en ^aifer§

bei bem Saxtn blieben of)ne ®rfoIg; ^^lifolau^ antwortete

am 30. ^uli, ba^ bie militärifrf)en SSorbereitungen fdtjon

Dor fünf S^agen bef(i)Ioffen unb blo^ auf 3Serteibigung be=

redjnet feien; unb al§ ber 51'aifer am gleid^cn S^age au§

^ot§bam feine SOBarnung rciebert)oIte unb erflärte, ta^

burd) bie rufftfd^e 9JlobiIifierung feine 23ermittlerrolIe ge=

fäf)rbet, mo ni(i)t unmöglid) gemarf)t merbe, unb bajj

bie ganje ©d^mere ber ©ntfd^eibung auf ben ©d^ultern be§

3aren rul)e, ba lautete bie 2lntit)ort an§ '']5etert)of am 31.

^uli, e§ fei tedinifd^ unmöglich bie militärifd)en QSorberei-

tungen, meldte burcf) Dfterreid)§ SHobilifierung notmenbig

gercorben feien, einpftelten
;

folange aber bie 33erf)anb=

lungen mit Dfterreid) über Serbien anbauern, roerben bie

ruffifdjen 2:ruppen feine {)erau^forbernbe .^anblung an--

nef)men; bafür gab ber 3a^ f^in feierlid)e§ SBort. ®iefe§

23erfpred^en bot natürlid^ S)eutfc^Ianb !einerlei (3id)ert)eit

unb f)otte alfo aud) feinertei pra!tifd)en 2ßert. a^tu^tanb

fe^te fid) in oolle ^rieg§bereitfd)aft, unb jmar n\d)t blo^

gegen Dfterreid), fonbern, roic bie beutfd^e 9?egierung burd)

poerläffige 3f|ad)rid)ten erful)r, feit ber 9^ad)t oom 30.

5um 31. ^uli, auc^ gegen 2)eutfd)(anb. ©o blieb bem

^aifer gar nid)t§ anbereä übrig, al§ aud) ®eutfd)lanb

fofort frieg§bereit ju mad)en. Sf^od) einmal roanbte er

fid) am 31. ^uli um 2 Ut)r tetegrapt)ifd) an ben Qaxen

unb t)ob ^eroor, ba^ er tro^ allem unb allem feine 23er=

mittlung fortgefe^t l)abz, ba§ aber nun bie ruffifc^e 9Jiobil=

mad)ung an ®eutfd)lanb§ oftlid^er ©renje ju @egenma^=

regeln sminge. „'^od) in biefem 2lugenblid liegt e§ in beiner
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^anb, ha§ Unl}eil nbprcenben, baS ber ganzen jiinlifierten

2öelt bro!f)t. 9]iemanb bebro!)t bie @bre unb bie 9J?a^t

9^u^(anb§. ®ie mir uon meinem ©rofsoater auf bem 2;oten=

bett überfommene greunbfc^aft für bid) unb bein 9?eirf) ift

mir immer !t)eilig gemefen, unb id) l)abe treu ju ^hi^anb ge=

ftanben, roenn e§ in fdjmerer ^ebrängni§ mar, befonber§ in

feinem legten 5t'rieg [gegen 3apan]. 2)er ^-riebe @uropa§ fann

üon bir je^t nod) erf)alten rcerben, roenn S^iu^Ianb fid^ ent^

fd)tie^t, bie mititärifd)en SJIa^regeln einsuflellen, roeld)e

®eutfd)Ianb unb Dfterreid) bebroben." @ine 3Introort auf

biefe§ 2:elegramm erfolgte nid)t mef)r. 3Im 9(benb be§

31. ^u(i rourbe bierauf in ®eutfd}Ianb ber ^riegSjuftanb

nerfünbigt unb nad) 8t. '»^eter^^burg bie Stufforberung ge==

ridjtet, binnen §roölf ©tunben bie .^rieg§rüftungen einju=

ftellen unb t)ierüber eine beftimmte ©rflärung abzugeben.

%a bie§ nid)t gefd)at), oielmebr am 1. 3Iuguft 5lofafen bie

oftpreu^ifd)e ©renjc überfd)ritten unb auf 3o^Q""^^&w^9

ritten, aud) 33af)n'f)öfe ber ^roninj '»^ofen bebrof)t rourben,

fo erfolgte abenb§ um 5 Ubr am 1. 5tuguft bie beutfd)e

.%ieg§erf(ärung an Siu^Ianb, unb al§ erfter 9J?obitmad)ung§=

tag rourbe ber 2. Stuguft beftimmt — ein ©onntag.

Söcnn man fragt, roag fd)lie^lid) in ©t. ^^^eterSburg

bo§u gefüt)rt f)at, ha^ all bie fd)roeren ©rünbe, roeld)e für

®rt)altung be§ guten @int)ernet)men5 mit ®eutfd)(anb unb

bamit be§ ^rieben§ fprad)en, nid)t nermögenb geroefen finb,

ba§ roüenbe S^iab aufjubalten, fo muf? bie 9Introort lauten

:

e§ mar ba§ 9}erl)alten ®nglanb§. ©eit ©buarb VII.

bie englifd)e ^olitif ju beeinfluffen begonnen f)atte, rourbeu

alle ©rroägungen, roe(d)e ©nglanb beftimmen mußten, in

9?u^tanb feinen unt)erföf)nlid)en Sobfeinb ju feben, in ben

^intergrunb gebrängt, unb 2)eutfd)Ianb trat in ber 93or:=

ftellung ber ©nglänber an beffen ©teile, ©buarb VII.

ging barauf au§, un§ einjufreifen, un§ überall ^-einbe ju
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erroecfen unb frf)Iie^Itcf) gegen un§ mit übevträltigcnber

Üt)ermarf)t einen üernid)tenben ©to^ p füfjren, her unfere

Ärieg§mad)t unb unfere ^anbelSftotte, unfern SOBot)I[tanb,

unfere feftlänbifi^e ©tettung, alte§ mit einem mal, gerftören

unb ©nglanb non ber ©orge befreien foUte, ba^ mir it)m

ben 9^ang ablaufen unb feiner ''Mad)t überlegen roerben

fönnten. SSergebenl mar bie 5et)n= unb f)unbertmal oon

unfern Staatsmännern unb non unferer '»Preffe n)iebert)oIte

2Serfid)erung, ha^ un§ ni(i)t§ ferner liege al§ feinblirfje 2Ib=

firf)ten gegen ©nglanb, ha^ mir nidjtö begehrten ai§> bie

3JiögIid)feit un§ -^u entmicteln unb unfern „^la^ an ber

©onne", rcie gürft 53üIoro einmal gefagt t)at, einjunefimen.

3ßergeben§ mar bie nier^ig ^af)re lang con un§ eingef)altene

frieblirf)e ^olitif, r)ergeben§ bie öfters bi§ an bie äu^erftc

©renje getriebene 9]arf)giebigfeit, bie noc^ 1911 SJJaroffo

ben ^ranjofen überlaffen fjatte. „9Jian l)at fdjon um eine

©tabt ober um ^i'ag^n J^eS @rbred)t§ lange Kriege ge*

füt)rt, l^atte am 11. ©eptember 1897 bie englif(^e 2ßod)en-

fd^rift ©aturbar) Sf^eüiem gef^rieben; füllten mir nidjt

aud) um 250 a^itlionen '^^funb ^anbetSumfa^ fämpfen?"

^m ^a{)re 1891 I)atte ®eutfd)(anb in 2(u§= unb ©in^

fut)r 8, ©nglanb 15 9Jliaiarben 9}lar! umgefe^t, 1900

11 unb 18, 1907 17 unb 231/2; wenn bie S)inge fo

roeiter gingen, mü^te ®eutfd}(anb eima 1922 (Snglanb

überholt t)aben. ^as fotite abgemenbet merben; es mar

ber @eift faufmännifc^er ®iferfud)t unb faufmännifd)er ^ah-

gier, n)eld)er bie englifd)e ^]?oIitif beftimmte. SDaju trat

ber ©ebanfe, ba^ ©nglanb, um feine üorrcaltenbe ©teltung

jur ©ee unb ber gangen 2BeIt p erljatten, immer ber

3^einb berjenigen 3J?ad)t fein muffe, roeld)e jemeilS auf

bem ^yeftlanb bie ftär!fte fei. ®a§ mar 1801 (^ranfreidj,

1854 ^iu^Ianb geroefen; je^t mar e§ ®eutfd)lanb; alfo

lautete bie Sofung: gegen ©eutfd^Ianb! ©buarb YII.
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roar 1910 geftorben, et)e er fein ^ki crreidjt ^attc;

aber fein ^leflamentäüoüftredcr war ©ir ©broarb ©reg,

unb if)m ftanben jur ©eite 3l§quitt), ein SHann ber

liberalen D^outine, oI)ne eigene ©ebanfen, ben oor allem

ber 3ßunfd) antrieb, au§ ber t)eillo§ oerfal)renen irifd^en

2lngelegent)eit, bie bi§ §um Sianbe be§ SürgerfriegeS ge=

biegen roar, \o ober fo t)erau§§u!ommen, fei'§ aud^ nur

für ein I)albe§ ober ganjeä ^a^r, unb Sßinfton ®l)ur(i)ill,

ber 9Jlarineminifler, ein 9?iann oon Der5et)renbem unb

ffrupellofem @l)rgei3, ber im ^aü eine§ Krieges bie beutfd^e

O^lotte ju 5erfrf)mettern unb fo §um 9'iationalt)elbcn \\6) auf=

5ufd)n)ingen t)offte — „unb rcenn fie fid) roie eine S'tatte

in il)r Sod) oergrübe, loir rcerben fie ausgraben", f)at er

im September 1914 in Sioerpool aufgerufen. 2lu§ 9^r. 66

be§ franjöfifdien @elbbuc^e§ ergibt fid), ba§ fd^on am
24. ^uli, alfo einen ^ag oor ©erbien§ 9Jlobilmad)ung, ber

^efel)lgl)aber ber engtifd)en ?ylotte beren frieg§bereite 3"=

fammenjieliung bei ^ortlanb angeorbnet t)atte, unb ©ret)

lie^ bie ©enoffen oom ®reioerbanb roiffen, ba^ er fomol^l

Öfterreid)41ngarn al§ auc^ ®eutfd)lanb oon ber in ber

3^lotten§ufammenäiet)ung liegenben ®rol)ung einer Xeilnalime

@nglanb§ am ^rieg in ^enntnig gefegt ^ahz. 'Der beutfc^c

9teid)§fan§ler ^atte, nad) bem erften englifd)en ^Blaubud),

am 29. ^uli mit bem britifd)en 33otfd)after @ofd)en eine

Unterrebung, roorin er ©nglanb al§ ^rei§ für feine 9^eu=

tralität jebe ©id)ert)eit bafür anbot, "öa^, fall§ ein Eingriff

9fiu^lanb§ auf Dfterreic^ einen europöifc^en ^rieg entfeffetn

follte, Deutfc^lanb im ^alle eine§ fiegreid)en 3Iu§gange§

fein ©ebiet nic^t auf Sofien ^ran!reid)§ oergrö^ern merbe.

Stuf bie O^rage @ofd)en§, roie e§ bann mit ben fran=

äöfifc^en Kolonien ftet)e, erflärte ber 9teid)§!ansler, t)ierübec

fönne er eine äl)nli(^e 9Serfid)erung nid^t abgeben. ^ol=

lanb§ S^eutralitöt roerbe Deutfc^lanb ad^ten, fo lange ba§
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oon anberer ©exte gefci^e{)e; Don ^ranfret(^§ 3Sorgef)en

lüerbc e§ abf)ängen, ob unb inrciemeit ®eut[d^(anb in Bel-

gien Dperationen oornef)men muffe. Mit ©nglanb t)abe

ba§ beutfc^e 9iet^ ftet§ eine SSerftänbigung angeflrebt; er

benfe an ein allgemeines ^Jleutralitätlabf'ommen beiber ©taa=

ten, obfc^on e§ im gegenroävtigen 2(ugenbli(f natürlicE) p früf)

fei auf @inäe(l)eiten ein§ugef)en. 9iarf) SJiitteilungen ®rer)§

im Unterl)au§ (oom 3. Sluguft) ift in jenen S^agen aud)

baüon bie Stiebe gemefen, ba^ ®eutfd)tanb al§ ^reiä für

(Snglanb§ S^leutralität bereit mar, bie fran5öfifd)e 5?üfle trotj

unferer Überlegenheit über bie franjöfifc^e flotte nid)t an§u=

greifen. SIber alle Singebote ®eutfcl)lanb§ mürben oon ®ret)

fd^roff abgelet)nt, „ha fie eine su frf)male Q3afi§ borftellten".

^ie Sf^egierung ©. SJlajeftät f'önne nirf)t einen 2lugenbli(i fi(^

bamit befaffen, unter fold)en ^ebingungen neutrol gu bleiben,

©nglanb !önne nid)t beifeite ftet)en, rcenn f^^ranfreic^ feine

Kolonien unb feine Stellung al§ @ro^mad)t ocrlieren unb

2)eutfd)lanb unterroorfen mürbe. @§ märe für ©nglanb

eine Scl)anbe, biefe§ @efd)ttft mit ©eutfdjlanb auf Soften

(^ranfreid)! ju madjen. 3luc^ auf ba§ @efc^äft mit ^el=

gien fönne (Snglanb nic^t eingel)en. ^m Unterhaus l)at

@re^ aud) bie @efat)r an bie SQBanb gemalt, ba^ '3)eutfd)'

lanb gonj 3Befteuropa fid^ unterroerfen unb bamit ©ng^^

lanb in eine unt)altbare Sage bringen fönnte. @r fal)

übert)aupt nur burd) un§ bie 2ßelt gefät)rbet; fo unter=

lie^ er e§, ba feine ^raft einjufe^en, mo allein

e§ ni)tig mar, in ©t. Petersburg. UnS t)aben

bann bie ©nglönber oorgercorfen, ba| ein äßort '2)eutfd)=

lanbS in 3öien ben ?^rieben gerettet f)ätte, aber nid)t

gefprod)en morben fei. ©ie ftellten fid), als ob fie nid)t

müßten, ha^ biefeS 2öort in Söien nur unter 'i5er=

gemaltigung unfereS in geredjter 9btrcel)r begriffenen

58unbeSgenoffen möglich mar, alfo nur unter 'Jreubrud),
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ba^ aber ein SOBort au§ ©t. ^^eter§burg in 33elgrab,

fo löie bie ®inge lagen, fittlid) geboten unb un§iöeifelf)aft

oon burc^fc^tagenber SBirfung geroefen loäre. ©reg \)at

Xüo\)[ baoon gefprod^en, ta^ alle SRärfite il)re Stiftungen

einfteßen, ha^ Dfterreirf) narf) Seje^ung eine§ ©treifen§

üom ferbifd^en ©ebiet innet)alten folle, um S^u^Ianb nid^t

ju reijen; er I)olte aud) feinen ^lonfcrenjüorfdilag aber=

mal§ I)ert)or, obfrf)on er raupte, ha^ er in SBien unb foIg=

lirf) and) in 33erlin at§ unannefimbar betrad)tet würbe. ©aS

(Sntf^eibenbe ift, ta^ er bei all biefen ©piegetfed)tereien üon

SSorfd^lägen §ur @rl)altung be§ (yrieben§ ben S^uffen feinen

3u>eifel lie^, ba^, rcenn ber 5^rieg au§bred)e, ©nglanb an

i{)rer unb 5ran!reid^§ (Seite fein merbe. „.^eute, fd)reibt ber

belgifdje ©e|d)äft§träger in ©t. ^;|>eter§burg am 30. ^uli, I)at

man I)ier bie 3ufid)erung ert)alten, baJ3 ®ngtanb ^ranfreid)

bciftel)en mirb. 2)iefer S3eiftanb fällt ganj au^erorbentlid) in§

®ert)id)t unb t)at nid)t rcenig baju beigetragen, ber

^rieg§partei Dberrcaffer ju oerfd)affen." %ai finb

furd)tbare 2Borte eine§ S!Jianne§, ber fidljerlid) nidjt für ^eutfd)=^

lanb unb gegen ©nglanb uoreingenommen mar; fie luerben

für alle ^üi al§ 58emei§ bafür bienen, ma§ freilid) aud)

fonft fd^on feftftanb, ba^ al§ biejenige 9[Rad)t, meld)e legten

@nbe§ für ben ^rieg üerantroortlid) ift, ©nglanb §u gelten

l)at. ?^ranfreicf)^ 9iad)eburft unb 9^u|3lanb5 panflarciftifdt)e

53egierben mürben fd)lie^lid) tro^ üKem unb allem im i^aim

get)alten rcorben fein, menn nid)t ©nglanb feinen iat)re=

langen 3ßttßtu"9^" ^iß ^rone aufgefetjt unb in ©t. ^eter§*

bürg bie 3ufid)erung abgegeben t)ätte, t>a^ e§ mit feiner

flotte, feinen Sanbtruppen, feinem ©elbe an ber ©eite

unferer g^einbe 5U finben fein merbe. 93on ba an mar
fein galten mel)r. 2)a§ beutfd^e Ultimatum rourbe mit

bem ©inritt ber ^ofafen in Dftpreu^en beantwortet; bie

©röffnung ber ^einbfeligfeiten ging üon 9?u^lanb au§, fo
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"öa^ bie beut[rf)e ^riegSerftärimg uom 2lbenb be§ 1. 2tugu[t

nur einen ^uftanb beftätigte, ben D^u^lanb gejd)affen t)atte.

3Sergeben§ f)Qtten bi§ jum legten Slugenblicf bie ^arin,

eine i)ef|i[(i)e ''^^rinjeffin, ber 3((fer6aumini[ter ^riroofc^ein,

ber jein ganjeS gro^ angelegte^ SBerf einer agrarifc^en

Sieform in 9*?u§lanb burd) i)zn ^rieg oernic^tet faf), unb

ber an be§ uerftorbenen Hartwig ©teile jum ©efanbten in

SSelgrab beftimmte g^ürft S^rube^foi allem aufgeboten, um
ben ^axtn ^ur 3lufrerf)terf)altung be§ ^rieben^ äu Der=

mögen; e» roar umfonft — bie i^riegsipartei, (Sro^fürft

Ülifolaug ooran, marf)ten hin i^axm bafür oerantroortlic^,

raenn bie einjigartige @elegenf)eit, bem ^eutfrf)tum mit

(Sid^erf)eit ben @araug ^u marf)en unb für Sf^u^lanb^ ^err^

frf)aft§pläne freie ^at)n ju frf)affen, burd) feine ©dEjiüäc^e

oerfäumt merbe; gegen ben innerften ^uq feinet ^er§en§

entfrf)ieb fiel) ber S*^^ für ben S^rieg.

•^amit mar aurf) ber @ntfd)lu^ g^ranfreicf)^

gegeben, ©eroijs graute e^ ben ^^ran^ofen nunmeljr, roo

bie lange erfel)nte «Stunbe ber 9ia(^e ba mar, felbft oor bem

2tufget)en ber blutigen, feit 40 ^^a^ren au§geftreuten ©aat.

@§ ift eine ^roeifellofe 2;atfact)e, ba^ bie 9Jlel)rf)eit ber

^Jlation mit bem ©ebanfen be§ 9iarf)efriege§ feit langem

met)r fpielte aljg ha^ e§ il)r Srnft bamit war; unb ha^

man nunmet)r nicfjt au§ eigenem eintrieb auSjielien foUte,

ba^ md)t (^ranf'reic^ feine ©tunbe n)ät)lte, fonbern ha^ man
fojufagen für ruffifdje ©roberung^pläne unb auf 53efe^l be§

3aren ai§ fein 23afaU ba§ ©cl)iüert ergreifen foUte, ha^

man für SJlaroffo nidjt gedurft ^atte, ba^^ mar mal)rlid)

bitter. 2lber nun ereilte bie g^rongofen eben bie tragifd^e

©träfe bafür, ha^ fie feit oier 3«^^5et)nten mit bem ^euer

gefpielt unb if)re @efd)icfe einer Dert)ältni§mn§ig fleinen

©d)ar ebrgeisiger ©treber unb leid)tfertiger ©d)reier über-

laffen batten; has ©d^icffal nal)m fie je^t beim "Sort, ha
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fie gerne fid^ bem Ungel}euren entjogen t)ätten. ®eutjct)=

lanb t)at ha§ ©einige getan, um bie SSerantroortung für

ba§, n)a§ t)erauf5og, oon fic^ fern ju t)alten. 2Im 1. 3lu=

guft erflärte ber ^aifer in einem 2;elegrammn)ed)fel jroifdien

feinem 53ruber ^einrid^, ^önig @eorg V. unb il)m felbft,

ba§ er tro^ ber im Dften unb 2öeften erfolgten 9J^obil=

ma(i)ung unb bem fc^on au§gebrod)enen ^rieg mit 9iu|=

lanb bereit fei, g^ranfreid^ nid)t anzugreifen, faU§ biefe§

firf) 5ur 9leutralität Derpflirf)te unb ©nglanb biefe 9leutra=

Utät burd^ feine ?^Iotte unb fein ^eer oerbürge. 2)er

beutfd^e 33otfd)after in Sonbon, g^ürft Sirf)nom§ft), I)atte bei

einer teIept)onifd)en Unterrebung mit ®rer) ju pren ge=

glaubt, t)a^ ©nglanb biefe 9Jlöglid)feit für gegeben erad[)te;

er Tüurbe aber burrf) ®rer) belel)rt, ba^ ba§ ein 9Jli^üer-

ftänbnig fei. 3lud^ an ^^ranfreid) rirf)tete 2)eutfd)lanb am
1. Sluguft bie 3lnfrage, ob el in einem beutfdl)=ruffifdf)en

Kriege neutral bleiben merbe; bie nielfagenbe ^Intmort mar,

ba^ 3^ran!reicl) tun merbe, roa§ feine ^ntereffen il)m geböten.

@in anberer 53ef(^eib mar freiließ nid^t ju ermarten; aber

e^ mar bod) fo, mie fdE)on am 30. ^uli ein junger 9J?itarbeiter

be§ SJiinifterpräfibenten SSioiani ju einem 33erid^terftatter ber

„^ranff. 3tg." traurig fagte: „^ie ©ntfd^eibung l)ängt rceber

Don ^ari§ noc^ oon Berlin ab." 3^un mor fie gefallen, unb

fd^on am 2. 3tuguft überfc^ritten franjöfifdje 2;ruppen bie

beutfd[)e ©renje bei 2lltmünfterol ; am gleidl)en Stage rourbe

ein fran§öfifdf)er Flieger, ber ha^ neutrale 33elgien überflogen

l)aben mu^te, bei bem SSerfud^ bie ©ifenbalm bei 3ßefel

burd^ 33omben §u 5erftj)ren l)eruntergefd)offen, unb ebenfalls

am 2. 3luguft Derfudl)ten fran§öfifd)e g^lieger ba§felbe bei

^arl§rut)e unb bei 9lürnberg. (So mar aud^ auf biefer

©eite ber Äricg burd) unfere ©egner eröffnet morben, e^e

ber amtlidE)e 55rurf) eingetreten mar. S^^un ridt)tete ber

IReic^Sfanaler om 3. 2tuguft um 1 Ut)r 5 aJlinuten an ben
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3^reit)errn o. (3cf)ön ein Seiegramm, morin er bie ermäf)nten

feinbjeligen ^anblungen auf5äf)Ite unb ben ^otfd)after an=

lüieg, um 6 Ut)r ber franjöfifdien 9iegierung p erüären,

ha^ fie un§ in ^riegSjuftanb oerfe^t l)ahz, feine ^äffe §u

forbern unb bie Dbt)ut über bie ^eutfd)en in ^ranfreirf)

bem S3otfd)after ber 3Sereinigten Staaten §u übertragen.

©eit feftftanb, ba^ ^ranfreid) tro^ ollen entgegen^

fte{)enben ©rmägungen entfd^loffen fei mit 9?u^(anb gemein-

fame (Bad^^ ^u marf)en, mar 2)eutfd)Ianb aucE) in bie ^lot^

rcetjr gegen ben ^lan oerfe^t, un§ burd) 9Jii^ad)tung ber

belgifc^en Sf^eutratität an einer ©tetle gu faffen, wo unfer

3Serteibigung§ft)ftem ungenügenb mar; benn e§ rcar natür=

lid^ oon §au§ au§ auf ben ©ebanfen aufgebaut, ba^ bie

1830 oon ben @ro^mäd)ten anerfannte 9fleutralität ^e(=

gien§ ^robe t)alten merbe, be§n). ba^ 33elgien ben SBillen

unb bie Äraft 'i)abt, biefe ^Neutralität nötigenfalls mit bem

(5rf)roert in ber ^anb aufrecht gu t)alten. (3(f)on feit

minbeftenS ac^t ^a^ren mar aber ber Söille ba§u

nid)t mel)r oort)anben, unb unfere S^^egierung i^aite bie

3lugen offen gel)alten unb bie bringenbften ©rünbe für bie

2lnnal)me, ba^ Belgien mit ben beiben in ber entente

cordiale jufammengefc^loffenen 9J?äcl)ten in einem gef)eimen

@inoernef)men gegen unl fte^e. ®ie „^^ranffurter Rettung"

t)at @nbe September 1914 ben £önig Gilbert oon 39elgien

bejürfjtigt, ha^ er unter bem ©influ^ be§ mit il)m befonber§

befreunbeten frül)eren 3Si§efönig§ oon ^nbien, Sorb ©urjon,

unb be§ belgifct)en @eneralflab(^ef§ ^ungblutl) fid§ ganj

oom ^reioerbanb \)abt betören laffen, ba^ er im ^rül)ial)r

1914 beftimmte 2lbreben mit unfern ©egnern getroffen

^aht, meldie auf ein SJiilitärabfommen I)inau§liefen, unb

ba^ er and) ^ollanb unb '2)änemarf in ita^ un§ feinblid^e

©r)ftem liineinjusietjen fud)te. ^o^ bamit nid)t ju oiel

gefagt rourbe, ergaben mit ooUfter 33en)ei§fraft bie gel)eimen
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©d)riftftü(fe, rcelcfje irir nad^ ber ©inna^me üon Trüffel

in bem 3(rrf)iD be§ belgifrf)en ©eneral[tab§ fanben unb

rceldje bie 91orbbeut[d)e 31llgememe B^^^u^S ^"^ 12. Cftober

1914 ueröffentlic^t t)at. 2)anad) f)at fd)üu am 10. 2Ipril

1906, alfo fur§ narf) bem 2(b[d)lu§ ber 5lönfereu5 oon Sil«

gefira», ber belgifdje ©eneralftab auf 5(nregimg be§ eng-

Iifrf)en 2JiilitärbeDoUmäd)tigteu in Trüffel, be§ Dberflleut=

nantä '53ernarbifton, einen einge{)enben ^lan aufgearbeitet,

n)ie ein englijd)e§ Sanbung§f)eer von 100000 SJiann mit

ben belgifdjen Xruppen gegen un^ äufammenmirfen fotle,

unb biefer ^^lan fanb bie 'Siüigung be§ englifd)en @eneral=

ftabd)ef§ (Generalmajor^ ©rierfon. ^ie englifd)en S^ruppen,

über bereu ©tärfe unb ©lieberung Belgien genau unterrichtet

n)arb,foüten barnad) in l)ünfird)en, (£alai§ unb ^^oulogne Ian=

ben unb auf belgifd)en (£ifenbaf)niDagen nac^ bem 2(ufmarf(J)=

gebiet gebracht roerben, bamit fie mit ben ^rangofen unb

iöelgiern uereint nad) bem 3'}ieberrf)ein unb SBeftfalen üor=

fto^en fönnten. ^er englifdje ä5erpflegung§nac^fd)ub foüte

bann über Stntrcerpen geleitet merben, unb baf)er erf)ob fid) in

Sonbon unb '^aris ein fo gro^e^ ©efc^rei, al§ ^pollanb,

bem bie beiben ©d;etbeufer unter()alb Stntmerpenä get)ören,

m anfd)icfte '^^(iffingen ftärfer ju befeftigen unb fo einem

©inbruc^ in fein ©ebiet an biefer ©teile oor§ubeugen. @§

ift oon ^ntereffe ju I)üren, ba§ ber Iangj;ät)rige belgifd)e

©efanbte in Berlin, Saron u. ©reinbel, feine Stegierung

in einem 33erid)t oom 23. ^e^ember 1911 pflid)tgemä^ auf

bie bebenfli(^e Sage f)ingeroiefen t)at, in mii6)Q ha^ Sanb
bur^ bie einfeitige ^^arteinai)me für bie entente

cordiale gerate. @r becEte mit rü(ffid)t§Iofer @erabt)eit

bie englif^en ^intergebanfen auf, meld)e fic^ f)inter bem

oerbäc^tigen (Sifer für ben ©d^u^ ber belgifdjen ^Neutralität

oerbargen, begeidinete bie Eröffnungen öernarbiftong al§

ebenfo perfib mie naiü unb fragte, marum ha§ SJIinifterium
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blo^ auf ben %aU ber 23erle^ung ber 97eutratttät hnxd)

'Sieutfrfjlanb fid) einnd)te, unb nirf)t auf ben ebenjo n)at)r=

fd)einlict)en, bajs ^ranfreid) biefe ^Jieutralität mi§ad)tc. Slüe

biefe 33orftclIungen finb aber offenbar tjergeblid) geroefen;

^^etgien geriet immer mef)r in§ ^at)rroaffer be§ ®reiüer*

banbe§. 'Mä) einem ©djriftftüc! t)om 23. 2Ipri( 1912, ha§

bie 31orbbeutfd)e 21llgemeine ß^i^ung am 24. Sf^ooember

1914 oeröffentlic^te, lie^ fid) ^ungblutf) oon bem boma=

(igen englifd^en 9J^ilitärbeoonmöd)tigten Oberftleutnant ^ribge

ot)ne nad)f)altigen 2Biberfpruc^ hk 9Jlitteilung gefallen, ba^

©nglanb 1911 aud) of)nebeIgifc^en Hilferuf in Belgien gelanbet

fein mürbe, meil Belgien ja bod) allein bie ®eutfd)en nid)t

f)ätte aufhalten fonnen, unb nad) ber 9lorbb. Sltlg. 3tg-

üom 1. ^ejember finb üier ^änbe eine§ gebeimen englifd)en

^rieg§t)anbbud)e§ erbeutet morben, in roetd^em bie genaue=

ften, Don Belgien an ©nglanb gelieferten Stngaben über bie

äRarfd)Iinien in 53elgien, bie barin liegenben ©tobte ufm.

eingetragen raaren. 9lad) einer raeiteren SJ^itteilung be§=

felben t)albamtlid)en ^Iatte§ oom 14. ^egember mürben bei

bem ©efretär ber engtifd)en @efanbtfd)aft in 33rüffel, @rant

SGBatfon, ftreng get)eime 'papiere über bie belgifd)e 3RobiI=

mat^ung unb bie $öerteibigung 3tntraerpen§ gefunben. @§
mu^te nad) bem alten al§ fidjer gelten, ba^ bie (^-rangofen

burd) 33elgien gegen un§ uorfto^en unb bie (änglänber if)nen

fid) anfc^lie^en mürben, unb ebenfo, ha^ Belgien mit einem

lenbenlat)men ^^roteft gegen biefen neutralitätSroibrigen @in=

brud) fid) begnügen ober aber fofort fid) unfern ^^einben 5U=

gefeiten merbe.

2)e§f)alb entfd)lo^ fid) ber i?aifer bem §UDor§uf'ommen

unb nid)t gu roarten, big man un§ ba§ 9te^ überroerfe.

3tm 2tbenb be§ 2. 3tuguft oerlangte ber beutf^e ©efanbte

in Trüffel, ^err ü. 33etoro=(Salegfe, ha^ Belgien angefic^tö

be§ beabfid^tigten fran5öfifd)en 9tufmarfd)e§ an ber 5!Jiaa^-

(Jgelljanf, jßöreäü&si'fiillt füv 19U. y
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tinie üon @iüet bi§ 9^amur fid) su einer it)of)ttooltenben

9fleutralität gegen un§ t)erpfü(f)te unb ben ^urcEjmarfcf)

unferer S^ruppen burrf) fein ©ebiet geftatte. '3)ie beutfdjen

©olbaten roürben im @inDernet)men mit ben fgl. belgifdjen

33ef)örben alte i^xe 33ebürfniffe bar be5at)Ien unb 'Oa^ bel=

gifci)e ©ebiet nad) erfolgtem ^^^riebenSfcfjIu^ mieber räumen.

®er .tönig Sttbert roanbte fid) barauf fofort mit bcm

bringenben @rfud)en um ^eiftanb an ^önig @eorg V. oon

©nglanb, unb beffen 9^egierung entnat)m au§ bem beutfd)en

3Sorget)en ben formellen 2ln{a^, fic^ in ^raft ber 33erträge

üom ^ejember 1830 al§ §ur ^ilfeleiftung oerpf(irf)tet p
be§eid)nen unb am 4. ^iluguft abenb§ 7 Ut)r an ®eutfd^*

lanb ben trieg gu erüären. "Den formellen 2lnla^ —
in 3ßal)rl)eit mar ©ropritannien, auc^ roenn ber Sinmarfd^

ber 2)eutf(f)en in Belgien unterblieben märe, jur Steilna^me

am ^rieg entfd)loffen, unb t)at fd^on am 2. ^iluguft bie§

in ^^ari^ miffen laffen. ®ie ?^ül)rer ber Cppofition im

Cber^ unb lTnter^au§, Sorb San§borone unb ^alfour, l)aben

aud) it)rerfeit§ fd)on am 2. 2luguft burd) ein ©d^reiben an

3l§quitf) ber SRegierung erflärt, ha^ ber ^rieg^fall il)rer

3lnfid)t nad) gegeben fei, unb I)aben il)re oolle Unterftü^ung

gugefidiert.

®ie beutfd)e9f{egierung oeröffentlid)te barauf am 3. 2luguft

ein 2ßeipud), in meld)em bie roidjtigften (Sd)riftftüde, auf

©runb bereu mir unfere S)arftellung aufgebaut l)aben,

namenttid) bie jroifd^en bem ^aifer unb bem Qaxen ge=

med}felten S^elegramme enthalten roaren. 9lm 4. Sluguft um
1 Ul)r erfolgte bie Eröffnung be§ 9?eid)§tag§ im meinen

©aal, in bem ber 33unbe§rat, bie 9)linifler unb bie faft ooll=

§ät)lig nac!^ ^Berlin geeilten 5lbgeorbneten ber bürgerlid)en

•»Parteien ta^ ©rfc^einen be§ ^aifer§ ermarteten. S)iefer

t)erla§ eine 2;l)ronrebe oon marüger ^raft, meiere auf bie

unbeirrbare 9teblid)feit x)erraie§, mit ber bie !aifertid)e 9te=
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gierung tro^ aller ^erau^forberungen faft ein t)albe§ ^at)r=

l)unbert bemüt)t geraejen fei, ben SSöIfern @uropa§ einen

ÄMeg 5n)ifd)en @ro^mäc[)ten p erfparen; aber 'öa 9ftu^«

lanb Öflerreic^ in ber SSerfoIgung feiner berechtigten ^nter=

effen in ben 2öeg trat, rief un§ nid)t nur unfere ^ünbni§=

pflidjt an bie ©eite Dfterreidj^Ungarng, fonbern au^ bie

S^otroenbigfeit, mit ber alten ^u(turgemeinfd)aft beiber 9fleicf)e

unfere eigene (Stellung gegen ben Slnfturm feinbli(^er Gräfte

äu fdlirmen. „Sfflit aufrirf)tigem Seib fet)C id) eine üon

'2)eutfd^tanb treu ben)al)rte ^reunbfdjaft jerbred^en. 2)a^ aud^

S^ranfreirf) fiel) auf bie (Seite unferer ©egner geftellt t)at,

fonnte nicl)t überrafd)en. 3" oft finb unfere 33emüt)ungen,

mit ber fran3öfifd)en 9ftepublif p freunblid^eren ^Begietjungen

5u gelangen, auf alte Hoffnungen unb alten ©roll gefto^en.

Un§ treibt nicl)t @roberung§luft; un§ befeelt ber unbeugfame

SBille, ben ^la^ §u bett)al)ren, auf ben (Sott un§ geftellt

t)at, für un§ unb für alle fommenben ®efd^lecl)ter. 9^ad) bem

^eifpiel unferer 33äter feft unb getreu, ernft unb ritterlidt),

bemütig oor ®ott unb l'ampfeSfrot) oor bem 3^einb, fo

vertrauen mir ber emigen 3Illmadl)t, bie unfere 2lbn)et)r

ftärfen unb jum guten @nbe lenfen wolle!" ®amit lie§

ber ^aifer ba^ ©ctiriftftücf finfen unb fügte I)inäu, ha^ er,

rcie er com 33alfon be§ ©ct)loffe§ au§ gefagt t)abe, feine

^^arteien mef)r, nur nod) 3)eutf(^e fenne, unb ta^ er jum

3eicl)en beffen, ha^ ber 9^eid)§tag feft entfc^loffen fei mit

il)m burcf) biet unb bünn, burd^ 3flot unb Stob §ufammen=

pt)alten, bie SSorftänbe ber Parteien aufforbere oorjus

treten unb it)m bie§ in bie ^anb p geloben. ®er ^räfi=

bent be§ 9iei(i)§tag§, bie beiben SSijepräfibenten unb bie

3^üt)rer ber bürgerlid^en '»Parteien traten barauf oor unb

leifteten burd) §anbfcl)lag ba§ ®etöbni§; einer ber ein=

brudtgooUften SSorgänge, oon benen unfere ©efd)idt)te roei^.

darauf oerfügten fic^ Sunbegrat unb S^teic^Stag nac^ bem
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i>{eid^§tag§l)au§, rao bie ©i^ung um .S'/^ Ul^r begann, ^n
it)r gab beu 3ieic^§fan§Ier d. ^etf)mann ^»oünjeg eine

meifterf)afte, ebenfo ma^= al§ fraftooüe Darlegung ber @nt=

ftet)ung be§ Äriege§, unb ber ^räftbent ber '-Berfammlung,

Äämpf, oerliet) ben @efüf)len ber 33olflDertretung unb be^

SSoIfe§ felbft einen roürbeoollen 3lu§bruct : „^ie @efamtt)eit

be§ SSoIfel tritt ein für bie <Bü.\)ne be§ un§ zugefügten

Unred)tg unb für bie 3Ibroef)r be§ un§ aufgejiüungenen

Kampfes!" Um 4 U{)r mürbe bie erfte ©i^ung gefd)Ioffen;

üon 5 big 6 Ut)r mät)rte bie jmeite, in mel(f)er bie 17 oon

ber S^egierung eingebrachten ©efe^entmürfe, ooran ber über

bie Seroiüigung öon fünf SJ^iüiarben '^Jlaxt für ^rieg§=

Sroecfe, bann bie anbern, meld)e alle für ben ^rieg§ftanb

notroenbigen SJia^regeln Dorfat)en, üf)ne ©injelberatung in

allen brei Sefungen einftimmig angenommen mürben. 9he=

manb nat)m jur 33eratung ha§ Söort al§ ber SSertreter ber

©ojialbemofratie ^aafe, biefer um ju erklären, 'Oa^ feine

S^reunbe jmar hu 33erantrcortung für bie imperialiftifd^e

^olitif oon fid) ablef)nten unb im innigen (Sinoerne^men

mit ben fran5öfifd)en 53rübern burc^ mac^tooUe ^unb=

gebungen für bie 2tufred)tert)altung be§ 3^rieben§ gemirft

t)ätten; ba^ fie aber je^t, roo e§ ni(i)t me^r gelte fid) für

ober gegen ben ^rieg p entf^eiben, rco für ba§ beutfc^e

33oIf bei einem ©ieg beg ruffifd^en ®e§poti§mu§ alle§ auf

bem ©piet ftet)e, ba§ 35oterlanb nid^t im ©tid) laffen unb bie

geforberten ©ummen bemißigen. O^re f)ei^en 2Bünfd)e be==

gleiten alle ju ben ?^al)nen gerufenen trüber, ot)ne Unterfd;ieb

ber Partei. SJJit S^ledjt fagte ber ^eid)§fanäler am ©c^lu^

ber ©i^ung: ,,nic^t ta^ ©eroic^t ^1:)xzv 53efc^lüffe gibt

biefer Sagung it)re Söebeutung, fonbern ber @eift, au§ bem

l)erau§ fie geboren finb, ben ©eift ber @inl)eit ®eutfd)=

lanbg, be§ unbebingten, rüdt)altlofen, gegenfeitigen 3Ser==

trauend auf Seben unb Sob. 2Ba^ un§ auc^ befc^ieben fein
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mag, her 4. 9(uguft 1914 luirb bi§ in alle ©roigfeit f)inein

einer ber größten S^age ®eutfc^Ianb§ fein!" @§ oerbient

bemerft gu raerben, ba^ bie gro^e einteitenbe 9^ebe beg

^}iei(^^fan5(er§, bie von innerer ©tut erfüllt lüar, mit ftür=

mifct)em, einftimmigem Beifall be§ 9^eid)§tag§ unb ber

2;ribünen aufgenommen mürbe; t>a^ ha§ 3^et)len met)rerer

etfäffifdier Slbgeorbneter, rceldie burc^ ungünftige @i[enbaf)n=

üert)ältniffe am rerf)t5eitigen @rfrf)einen in Berlin üerl)inbert

mürben, burd) ben 2lbgeorbneten S^idlin, ben ^;]3räfibenten

be§ reid)5länbifd)en Sanbtag§, in ber Öffentlid)feit au§-

brücflid) entfd)ulbigt mürbe, bamit nid)t il)r g^ernbleiben

falfd) aufgelegt merbe; unb t>a^ and) bie ^]5olen anmefenb

maren unb für bie ^rieg^oorlagen ftimmten. ©nblid) ift

für bie Stimmung be§ Sieidjsitagg fenngeidjnenb ber Um=

ftanb, ha^ bei bem .^od), t)a§ ber ^räfibent ^ämpf am
<Sd)lu^ auf ©eine SJiajeftöt htn ^aifer, 33olf unb 2Sater-

lanb au§brad)te, bie ©ojialbemofraten im Saal blieben unb

ha§ ^od) ftet)enb mit anhörten.

Dbrool)l ber unDerföt)nlid)e ©egenfa^ 5mifd)en öfter=

reid)=Ungarn unb 9?u^lanb ben legten äußeren 2lnfto§ §u

bem Söeltfrieg gegeben l)at, fo mar bod) burd) bie ruffifdje

2)rot)ung '3)eutfd)lanb juerft auf ben ^lan gerufen morben

unb ber ^riegSjuftanb gmifd)en tl)m unb bem ^reiuerbanb

entftanben. '2)amit mar aud) ber 5?rieg be§ ®reiiierbanb§

mit £)fterreid)== Ungarn gegeben, unb ebenfo füllten fid)

Serbien unb SJiontenegro jur ^rieg§erflärung aud) gegen

ba§ beutfd)e 9?eid) üerpflid)tet. ^a^ aud) 53elgien fid) auf

Seiten unferer ©egner am Slampf beteiligte, ergab fic^ au§

feiner bi§t)erigen 33erf(^raörung mit ©nglanb unb ^ranfreid)

üon felbft. 2)ie 3^eit)e ber 5l'rieg§erflärungen ift folgenbe:

28. ^uli Dfterreid)'Ungarn an Serbien. 1. Stuguft ®eutfd)=

lanb an S'iu^lanb. 3. 2tuguft '2)eutfd)(anb an ^^ranfreid;.

4. 3luguft ©nglanb an ^eutf(^lanb. 5. Sluguft Dfterreid)^
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Ungarn an ^^u^anb. 7. 2luguft 9?lontencgro an DfterreicE)^

Ungarn. 11. 2Iuguft (Serbien an ^eutfc^Ianb. ®eutjd)tanb

an SJiontenegro. 13. 3Iuguft ^yranfreirf) unb ©nglanb an

Dfterreic^=Ungarn.

II. ^er Verlauf bc^ ^rtegeö.

1. 3)er Äricg ber 3>eutfd^ett unb Öfterreid^cr 3U ßanbe.

®er 3Iu§brucf) be§ triege§ fanb bag beutfd)e 3SoIf

in einer berounbern^rcürbigen ^eftigfeit ber ©efinnung unb

in lücfenlofer @efd)Ioffent)eit. 2ßie fel)r Dorf)er aurf) bie

']3arteien unb ^um Steil leiber auc^ bie ^onfejfionen fic^ be=

fet)bet t)atten — mit ber 9Jlinute, tfa bie ungef)eure ©efaf)r für

unfer ganje^ SSoIf^tum fid) enteilte, war aÜeS roie (Spreu

üerrt)ef)t loal un§ getrennt I)atte, unb erfüllte nur ein ein=

§ige§ @efüf)l ^od) unb ^lieber, 2lrm unb S^eid), ^att)olifc^

unb '»^roteftantifrf), ^ürgerlid) unb ©ojialiftifd), ba^ el un§

allen an ^al§ unb fragen get)e, ba^ alfo alle§, iüa§ ®eutfd)

bie^, „in fc^immernber 2ßel)r" firf) 5ufammenfd)lie^en muffe,

um bie geroaltige Übermad)t unferer ^^^^i^^ ab3un)cf)ren.

'iJ)iefe §n)eifelten im @efül)l, ba^ 250 9Jiillionen SJienfc^en in

9iuBlanb, O^ranfreid) unb ®nglanb gegen 120 in ®eutfd)lanb

unb Ofterreid) ftönben, nid)t im geringften an il)rem (Sieg;

hit him, fagt ein bejeidjnenbeS englifc^eS (Sprid)roort, the

has no friend! ^aut it)n, er f)at feinen ?^reunb! ^n 33erttn

ging ber 9?uf burrf) bie SJlaffen: mir rooUen ben ^aifer

fet)en! unb laminengleid) rcälsten fie fid^ Sag um %aQ nad)

bem ©d^lo^, oon beffen 33alfon ber £aifer am Slbenb be§

1. Sluguft bie 2öorte l^inabrief, roeldje ber Sage ben (Stempel

aufbrüdten: „ic^ fenne feine ^^arteien unb feine ^on*

feffionen mef)r; mir finb l)eute alle beutfd)e trüber

unb nur bcutfdie Vorüber!" '2)er 9?eid)§oerein gegen t>k
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©osialbemofratie, ber eoangcltjcf)e ^öunb ftelltett tf)re ^ätig=

feit für bie ®auer bc§ 5^riege§ ein; bie ©taat§bürger=3eitung

entfagte bem 3(ntifemiti§mu§, unb ange[id)ti5 ber Haltung

ber ^olen, rcel(i)e in ^iu^Ianb if)ren frf)limm[ten t3*ein^

fat)en nnb an bie ©eite ber ®eutfrf)en traten, folgte ber

Oftmarfenoerein bem gegebenen 53eifpiel. ^ie D^egierung

beenbigte bie feit bem 24. 9f|opember 1906 anbauernbe

(ärlebigung beg ©rgbi^tumö ^^ofen unb ©nefen unb gab

bem .^errn ü. ©tablera§fi in ber ^^erfon bee 'S)omf)errn

SiforcSfi einen poIni[d)en 9lad)foIger, roäf)renb ber ©taat

bi5f)er barauf beftanben I)atte, ha^ bie 9^ei{)e mieber an

einem beutfi^en ^^riefter fei. 2öie 1813, beffen ®ebäcf)tni§

bie Aktion erft in roei^eDoUer Stimmung gefeiert I}atte, fo

erfüllte 1914 bie 9)kffen tim religiöfe Stimmung; aB alle

irbifdien Sßerte unb 33efi^tümer roanften, roarb man ber

eroigen unb unDergäng(irf)en ©üter inne. 2)asi Sutl)erlieb:

„(Sine fefte 33urg ift unfer ©ott" erflang and) in ben (5)ro^=

ftäbten, in bereu ©äffen fonft bie religiöfe SBeüe leirfjt oer=

rinnt; rm^v al§ bie SOBarf)t am difjem voav e§ ha^ Sieb,

ha§ bem 58ebürfni§ ber SSoIfäfeele entfpra^. 2tm ^i§marcf=

benfmal ju Berlin, am 33ölferfd)lad)tbenfmal in Seipjig

fanben cor üielen Siaufenben oon 2lnbärf)tigen ergreifenbe

^ittgotte^bienfte ftatt; al§ in Berlin bie ^JJ^affen ber ^örer

bem ^^rebiger bie fieben 33itten be§ 33aterunfer§ nad)fprarf)en,

üoll ernfter ^nnigfeit, in leifem ^^lüftern, „nur murmelnb,

unb bod) roie ein 2(uff(i)rei," ba f)atte ber ^erict)terftatter ber

3^ran!furter Leitung, roelrf)e fonft religiöfen fingen in !üf)Ier

3urüc£f)altung gegenüber geftanben roar, ha§ ©efüf)I, t)a^

fein anbereg SSoIf fo in ben ^rieg jiefie. S)a§ rcirb rirf)tig

bleiben, aucf) rcenn man anerfennt, ha^ aud) in Sßaxi§ bie

£irrf)en fid) füllten unb bie ©laubigen oor ben 2Iltären

fnieenb ofjue Unterlaß ju SJIaria flefjten: Reine de France,

priez pour nous ! Reine de France, venez et sauvez-nous

!
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®a^ nidit blo^ SBorte gemarf)t rcurben, ha^ Staten ge^

j(^Ql)en, roelc^e bcr ^rüfftein ber ©timmung roaren, bafür

geugen bie mcl)r at§ anbert{)alb 9JlilIionen £rieg§frei=

lüiUiger, n)eld)e fid) in biefem 93oIE ber allgemeinen 2ßel)r--

pflid)t äu bcn ^al^nen melbeten unb narf) einer 2lu§bil=

bung oon sroei bi§ brei 50lonatcn ben alten ^Regimentern

fid) ebenbürtig an Sapferfeit unb ©turme^ungeftüm er=

iriefen. %k ©ojialbemofratie l)at su biefen S^reiroitligen

it)r %e\[ jü gut geliefert mie bie bürgerlid^en Greife; einer

it)rer erflen ^üf)rer, ber 9teid)§= unb SanbtagSabgeorbnete

Subiuig ^ranf oon 9Jcannf)eim, trat 40jäf)rig al§ 3^rei=

billiger ein unb befiegelte am 3. (September bei Saccarat

in ben 3Sogefen feinen @ntfd)Iu^ mit bem .^elbentob. ©;?

entfprad) ben (Erinnerungen an 1813, ba| ber ^aifer am
5. 3{uguft ben Crben be§ eifernen ^^reuje^ für biefen ^rieg

roieber in ^raft fe^te unb if)n für foId)e beftimmte, „bie ba=

l)eim unb im g^elbe Üserbienfte um bie beutfd)e ©treitmad)t

unb bie feine§ 33erbünbeten fid) errcerben". 3ßie bei un§,

fo übte aud) in Öfterreid)=Ungarn ber 5lrieg eine einigenbe

^raft; al§ falfd) erwiefen fid) bie .^Öffnungen ber ©egner,

ha^ bie 2;fd)ed)en unb bie ©übflarcen gu iHu^Ianb galten

mürben, ^n unerfc^ütterlic^er Streue ftanben Dielmel)r alle

Oiationalitäten §u it)rem greifen ^aifer, unb raa§ im ^rieben

nie t)atte gelingen mollen — ber ^rieg lie^ e§ über ^lai^t

entftet)en: ein öfterrei(^ifd)e§ ©efamtftaat§gefül)t, ba§ bie

furd)tbare ^robe biefer ©tunbe ftegl)aft beftanb, ©aburd^

oerlor aud) ber beutfd)=öfterreid)ifd)e ^rieg ben (S;i)arafter

eine§ ^lü^ifampfeiS 5n)ifd)en ©ermanen unb <Sla=

men; Dielme^r ftanben bie Germanen unb bie römifd^-

tatt)olifd^en, f'ulturetl fet)r entroidelten Söeftflaroen @d)ulter

an (Sd)ulter gegen ha§ tKuffentum ^ufammen.

"^ie 9Jlobilmad)ung be§ beutfd)en 9Jlillionenl)eer§ ijolljog

fid) mit geräufd)lofer ©id)ert)eit unb SSerlä^lid^feit, ebenfo
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ber 3lufmarfrf) an ber ©rense. ^a man tt)ot)I erfannte, ha'^

bie ^ranjofen ber 2;ürf)tigfeit narf) bie gefät)rnrf)eren j^einbe

raaren, fo rourbe gunädift bie .^auptnviffe ber Streiter narf)

bem SBeften geraorfen. SJlan t)atte in Berlin gute ©rünbe

3U ber 3lnna{)me, ha^ bie ^ran§ofen, um nirf)t auf 9J?e^,

(Strapurg unb 9leubreijac^ §u fto^en, eä öerjurfjen rcürben,

burrf) 53elgien gegen ben roeniger gefrf)ü^ten 3^ieberrf)ein

Dorsumar[cf)ieren unb bie genannten ^eflungen gu umgeben.

5)er ©eneralftab rcar entfrf)Iü[fen, bem juDorpfornmen, unb

fo rcarb an bie belgifdje Delegierung ha§ 3SerIangen geftettt,

ben beutfrf)en 2:ruppen ben frieblirf)en 'S)urd)marfd) ^u ge=

ftatten (©. 113). m§ tönig Gilbert, mie eriüät)nt, biefe§

SSerlangen ablet)nte unb @ng(anb§ unb ^ranfrcid)§ «pilfe

onrief, "Oa erfolgte ungefäumt ber ©inmarfd) in 33elgien.

2)ie oberfte Seitung be§ gefamten beutfrfjen ^eere§

ftanb bei bem (S^ef be§ ©eneralftabg o. 9JloItfe, unb al§

biefer erfranfte unb in ipomburg @rf)oIung furf)en mu^te, über=

trug ber taifer am 3. 3boember fein Stmt bem preu^ifrf)en

trieggminifter v. '^al!ent)at)n, gunäcfjft üorläufig, oom
9. <2)e5ember ah enbgültig. ^alt'enf)ar)n bet)ielt bie @e=

frf)äfte be§ trieg§minifterium§ baneben bei. ®ie beutfrf)en

©treitfräfte im SBeflen roaren in fieben ^eere eingeteilt,

roelrfje oon 9lorben nad) ©üben unter bem Dberbefef)!

folgenber .^eerfuf)rer aufeinanber folgten: 1. o. tlucf, 2.

0. 33üIom, 3. 0. .Raufen (frül}er färf)ftfd)er 5^rieg§minifter),

4. ^erjog 3t(brerf)t oon SBürttemberg, 5. ^^ronpring SBil^elm

oon ^^reu^en, 6. tronprinj Dluppred^t oon ^at)ern, 7.

0. .^eeringen (früf)er preu^ifrf)er 5lrieg§minifter). ®ie

^'ort§ ber belgifdjen t^eftung Süttid), roeirfje un§ ben

3Sormarfd) fperren foütc, mürben mit ben neuen, oon

trupp t)ergefteüten 42 cm=9}Zörfern, oon bereu 23orbanben=

fein unb furd)tbarer 2ßir!ung niemanb au^er ben 9läc^ft=

beteiligten eine Sl^nung get)abt t)atte, binnen furjer 3^it
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5ufammcngefrf)offen unb burd) ba§ jetjtite Äorpö unter bem

©eneral d. ©mmid^ (geb. 1848) mit ©turnt genommen —
ein in ber ^rieg§gejc^id)te unerhörter 3Sorgang, ber in ganj

'2)eut[d)Ianb al§ erfier ©rmeiS be§ in unfercm ^eer lebenbcn

^riegergei[te§ mit ^egeifterung begrübt rourbe. ^wti Sage

nad)i^er, am 9. unb 10. Sluguft, mürbe ba§ fiebte frangö*

ftfd)e ^orpc^ unb eine ©ioifion au§ 33eIfort, bie 2RüI=

!f)aufen im Dberelfa^ befe^t liatten, prürfgefdilagen unb

bie ©tabt mieber genommen; ha§ 126. (roürttembergifd)e)

S^egiment jeidinete firf) babei befonber§ au§ unb eroberte

jroei feinblid)e ©ef^ü^e mit blanfer Söaffe. 2lm 10. Sluguft

erlitt eine fransöfifcfie Srigabe bei Sa gar be öftlici) oon 9)le^

auf beutfd^em 58oben eine 9lieberlage, roobei gmei ^Batterien,

eine 3tbteilung 9Jia[rf)inengeroet)re unb 1000 unoermunbete

©efangene in unfere ^änbe fielen, ^n SSerfoIgung be§

23ormarfrf)e§ rourbe, nai^bem bie belgifd)e 9?egierung ein

om 13. 3(uguft beutfd)erfeit§ mieber!)oIte§ griebenöangebot

abermalg abgelei)nt {)atte, am 20. Sluguft narf) einem ©ieg

bei 2;irlemont bie belgifd)e ^auptftabt ^örüffel befe^t, Don

roo fic^ 5?önig 2llbert unb bie belgifd)e Siegierung nad) 3lnt=

merpen flüd)teten.

9]unmet)r trat nod) eine ©ro^mac^t gegen un^ auf

ben ©d)aupla^: ^apan. 2:eill au§ eigener 9flaubfud)t,

teils oon ©nglanb aufgeforbert, lie^ bie Diegierung be§

3)Zi!abo 2)ofI)i^ito, bie nid)t mef)r in ben Rauben weniger

üuger unb mat)r{)aft oornefimer ©belleute, fonbern — feit

5!Jiutful)ito§ 2:ob — in benen „roüfter ©efd)äftgparlamen=

tarier" mar, am 20. Sluguft burd) ben ®efc^äft§träger in

S3erltn ein Ultimatum überretdien, beffen begeidinenbe

©igenfdjaften ^eud)elei unb gred)t)eit roaren. Unter 33e=

rufung auf i)a§ ^ünbniä mit ®nglanb unb um alle Ur=

fad)en einer ©törung be§ ^riebenS im fernen Dften gu be=

fettigen, »erlangte :3apan oom beutfc^en Sfieid), ba^ e§ fofort
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äße feine Äriegsfc^iffe au§ ben japanijrfien unb cE)tnefifrf)en

©eioäffern jurüdEgtetie unb bi§ fpäte[ten§ 15. ©eptember

ha^ gefamte ^ad)tgebiet oon ^iautfdjou bebingung§lo§ unb

of)ne @ntfd)äbigung ben japanifd)en ^5el)örben überantroorte,

bamit biefe e^ „cüentuell" an ®f)ina gurüdgeben. 2II§ g^rift

roar ber 23. 9(uguft mittag§ gefegt. 2lIfo um ben ^rieben

in Dftafien ju erhalten, begann ^apan ben ^rieg — met)r

brandet jur SBürbigung feine§ 2Ser{)aIten§ nid)t gefügt §u

rcerben. 2)er tapfere (3tattf)alter üon ^ioutfrf)ou, 2ner)cr=

3Ba(be(f, te(egrapt)ierte fofort am 20. 2tuguft, ba§ er für

^ftid)terfüllung bi§ jum Slu^erften einfte{)e, unb am 23.

Sluguft er{)ielt ber O^poner in Berlin münblid) ben einjig

rid)tigen Sefd^eib, ha^ bie beutfi^e 9?egierung auf ha^ 2Ser=

langen ber japanifdjen eine SIntmort nic^t p geben ^ahi.

®er Sotfrf)aft rcurben fofort if)re "»^äffe äugeftellt, ber faifer=

Iic{)e 33otfrf)after in 2:;ofio abberufen unb bie ^ürforge für

bie ^eutfd^en in ^^P^in bem Sotfd^after ber SSereinigten

Staaten in Xotio übertragen, ebenfo roie ber in Berlin bie

gürforge für bie Japaner in '3)eutf(i)Ianb übernaF)m. ^a-

mit mar and) ber ^riegSguflanb sroifrfjen Dfterreid) unb

:3apan gegeben, unb Ä'aifer ^ranj ^ofep^ befallt feinem in

Dftafien ftationierten Slrieg§f(i)iff, ber „^aiferin ©lifabetf)",

fid^ an ber 33erteibigung üon 2::fingtau 5u beteiligen.

^n3roifrf)en mar ber 5(ufmarf(i) ber beutfd)en ^eere im

SBeften ooUenbet; berS^rieg im grojsen ©ti(e !onnte beginnen.

2lm 20. 2luguft marb ber erfte oon einer S^iei^e f)errlid)er

©iege erftritten. Unter bem 39efet)l be§ ba^erifc^en ^ron»

prinjen S^uppredjt fcf)lugen Struppen atter beutfd)en ©tämme
grcifc^en SRe^ unb ben SSogefen ad)t in £ott)ringen ein=

bringenbe fran5Öfifd)e ^orp§ unb nat)men i^nen minbeften§

50@efct)ü^e unb über 10 000 ©efangene ah. 2lm 22. Sluguft

übermättigte ber ^ronprinj 2öilt)elm oon ^^reu^en

bei Songmi) ein gema(tige§ franjöfif^eä .^eer, unb am
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23. Sluguft gelang c§ bem ^erjog 2l(bred)t tjon SBütttem-

berg bei Üleufd^ateau unb am ©emoiS (einem '»Jiebenfluf?

bei* Tlaa§ oon rerf)t§ f)er) bie i{)m gegenüberftefjenben fran=

jöfifcfjen ^orp§ ebenfalls ju merfen. 33ereit§ am 24. mu^te

bie fran§öfifrf)e 9^egierung gugefletien, ha^ ber 2(ngriff§plan

be§ @eneraIftab§d)ef§^offre(jn)ifd)en9Jle^ unb benSßogefen

burrfijufto^en) feinen :^mtd nidjt erreid)t i)ahe; ber belgifd)en

Diegierung roarb amtlirf) mitgeteilt, ba^ ?^ran!reid) fie nid^t

langer fd)ü^en !önne, ha e§ felbft oödig in bie 3Serteibigung ge=

brängt fei. 21m 26. 3{uguft fiel aucf), narf) ferf)§tägiger 23e=

fd)ie^ung, bie jroeite ftarfe 9Jiaa§feftung ^Belgiens, S^^amur,

beren S3efeftigung§Iinie einen Umfang oon 41 km f)atte.

3Im gleid)en 2;ag mu^te firf) Songroi) ergeben, unb 5mi=

fd)en ©ambre unb dJlaa§ erlagen adji franjöfifdje unb

belgifc^e ^eerförper ben beeren Don .Raufen unb S3üIon).

®a Belgien nun größtenteils in unfern .^änben mar, fo

mürbe in ber '»^erfon be§ ©eneralfelbmarfdjatlS o. b. @oI^

ein (2tattt)alter über baS Sanb beftetlt; als o. b. @oI^ ber

^erfon beS ©ultanS 9rtüf)ammeb V. beigegeben mürbe (28.

9looember), trat an feine ©teile ber ©eneral v. ^iffing.

:3n5mifc^en maren auc^ bie ©nglänber unter bem ©eneral

3^rcnd), ber im 33urenfrieg bie engtifc^e Dieiterei befef)Iigt

f)atte, in ^Jlorbfranfreid) gelanbet, roofür alle SSorbereitungen

ja längft getroffen maren. SSereint mit brei fran5öfifd)en

Sanbme^rbiöifionen (fog. Territoriales) lieferte Jrenc^ bem

©eneral d. ülud, ber oon Sütti(^ t)er über '»peroej, rco

er am 19. 2luguft bie 5. franjöfifdje ^J^eiterbioifion marf,

über Simons unb ©ambrai fieranjog, am 27. bei SJ^aubeuge

urtb am 28. füblid) oon ©ambrai mörberifd^e ©d)Iad)ten.

?5^rend) rcarb oöUig gefd)Iagen; er ließ mefirere taufenb @e=

fangene, fieben ^yelbbatterien unb eine firmere Batterie in

ben Rauben ber Sieger, ©in 2tu§faII ber in Slntmerpen

liegenben oier belgifc^en ^ioifionen rcurbe am 26. 2tuguft
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äurüc!gefd)Iagen, unb ba bie ^erDoI)ner ber ©tabt Sötuen

narf) bem allgemeinen 33eifptel ber 33e{gier unb üieler 3^ran=

jofen, gegen n)eld)e§ ha§> beutfd)e Oberfommanbo f^on am
14. 2Iugu[t eine nac^brücEIirfje Sßarnung an Belgier unb

f^ranjofen ^atte erlaffen muffen, IjinterrüdS auf bie ®eutfd)en

fcf)offen, fo rcurbe ber SCöarnung gemä^ ein Z^ü ber ©tabt

eingeäfd^ert unb alle „3^ranftireur§", bie mit ben SBaffen

betroffen mürben, unnad)fid)tlid) erfd)offen. Seiber oer»

brannte bie SibliotlieE ber Unioerfität; ha^ bie ganje ©tabt

sugrunbe gegangen fei, mar eine ungel)euerlic^e Übertreibung;

e§ ift !aum für ein ©ed)ftel ri(^tig. ©eneraloberft o. 33ülorc

fd^lo§ unmittelbar an 0ucE auf unb erfod)t am 31. 3luguft

bei ©t. Ouentin fetbft einen ©ieg über bie ^ran^ofen,

ber äu ben größten Sßaffentaten biefe§ ^riege§ ääl)lt.

3lm gteirfjen XaQ fiel bie fran^öfifdie ?5ßftu"9 ©ioßt voO'

hä (mie fd^on bei 9^amur) bie von Öfterreid^ un§ ju ^ilfe

gefanbten fd)meren SJiotorbatterien cortrefflic^e ^ienfte

leifteten. 2lm 1. ©eptember übermältigten ^er§og Sllbredjt

unb ^ronprins 2ßil^elm, ber am 28. 3luguft ha§ ftärffte

©perrfort SJlanonoiller gufammengefd)offen unb am 30.

SJiontmeb^ erobert t)atte, in ©egenroart beä ^aifer§, ber am
16. Sluguft mit bem großen «Hauptquartier 33erlin oerlaffen

l)atte, gebn fran§öfifd^e ^orp§ gmifcljen '^e\m§ unb 3Ser=

bun. '2)ie 2Biberftanb§fraft ber ^ranjofen fct)ien 5U er-

laf)men; „e§ roaren büftere ^age, fagt ber Correspondant

oom 10. 3^ooember 1914, Sage ber 33erroirrimg; ber beutfct)e

©inbrudl) begann mieber, mie 1814, mie 1870, unb norf)

fct)mer§lid)er. 3ßir rcid)en §urü(f, immer jurüct ; unglücElid)

bie, meiere p Slnfang be^ ©eptemberS ftarben; fie nat)men

mit fid) la vision du desastre, ha§ ©efpenft ber '^Jiieber-

läge." Um fo ftürmifc^er brängten alle beutfct)en .^eere

nad), in ber Hoffnung, Sßavx^ felbft ju erreicl)en unb eö

oietleidjt gu überrennen, ©o fünbigte ^oincare am 3. ©ep=
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tember an, "Oa^ bie Sf^egterung ben fd^mer^Uc^en ®ntjd)tu^

gefaxt ^ahi, fid) geittüeilig au§ ^ari§ ju entfernen, um
freie ^onb gu bel)a(ten unb in SSerbinbung mit bem gan§en

Sanbe ju bleiben, „'^er I)eilige ^rieg ge^t o!)ne 3^urd)t

unb S'tadjlaffen roeiter; bie Sänber roerben fic^ §um ©d)u^

ber Unabl}ängig!eit f^^ranfreic^S erl)eben, unb burc^ ^ef)arr-

licl)feit werben mir ben enbticf)en ©ieg erringen. ®ie SfJuffen

roerben oorrücfen unb ben entfd)eibenben ©to^ 'm§ ^erg

be§ beutfc^en 9^eid)e§ füt)ren." 2lm Stbenb be§ 3. ©ep=

tember§ reifte bie gan^e 9iegierung unter 5tu§brü(i)en be§

Unroillen§ ber ^euölferung nad) ^orbeauy ab; hen Dber-

befe{)l über '^^ariS erl)ielt ber ©eneral (SaÜieni, ber früt)ere

©tattfialter üon 9Jiabaga§far. ^a§ SJiinifterium roar fd)on

am 27. 3Iuguft „auf breitefter ©runblage" neu gebilbet

roorben; ba§ Ärieggrcefen überna^im roieber SJiiUeranb, ba§

9(u§roärtige ^elcaffe; an6) 5roei ©osialbemot'raten traten

ein, ©embat unb @ue§be; ber erfte ert)ielt bie öffentlichen

9trbeiten, ber jroeite roarb SJiinifter ot)ne beftimmten @e=

fd)äft§äroeig.

'2)ie Hoffnung auf bie 9^uffen, roeldie oor allem ben

fiuf'enben "SJlut ber O^ranjofen aufredet Ijielt, roar foeben

fürs oort)cr graufam enttäuf(^t rcorben. SGBeil man,

roie erroäf)nt, im SBeften bie Hauptaufgabe \ai), f)atte bie

Heeresleitung im Dften junädift nur eine @ren§road)t, ba§

erfte 3(rmeeforp§, aufgefteüt, roelc^e am 17. Sluguft bei

©tallupönen Steile be§ erften ruffifd)en ^orp§ gurücfroarf

unb 3000 befangene machte. 33alb aber traten bie 9^uffen,

rcel^e fc^on feit bem Mät^ it)re afiatifdjen 2;ruppen !^eran=

tjolten, mit foId)en SJZaffen auf, ba^ aud) beutfd)erfeit§ eine

ftär!ere SfJac^t eingefe^t roerben mu^te, an bereu ©pi^c ber

©eneral o. ^emdin'Oox^^^^in'tienhutQ, mit d. Suben=

borff al§ ®eneralftab§d)ef, trat. @r lic^ bie jrcei ^z^xt ber

bluffen, bie unter ben ©eneralen 9tennen!ampf unb ©d^i=
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Iin§!i Don Lorano unb ©robno f)cr famen, tief in Cftpreu^en

einbringen, wo fie burd) barbarifd)e 2Sert)eerung unb mut^

rcillige ^^i^f^örung aller 3(rt ben Slnfprurf) auf ben ^amm
einer jioilifierten S'lation enbgültig öerrcirften ; aurf) 3ßef)r=

lofe rcurben in üielen ^^ällen cjraufam niebergemad)t. 211^

©(f)ilin§fi aber in ber ©egenb ber mafurif(i)en ©een bei

DrtelSburg, 9leibenburg unb 2;annenberg rcar, padte if)n

^^inbenburg, ber fict) aB einer ber erften ^eerfüfirer unferer

@efc^id)te ern)ie§, mit eiferner ^^^S^- SCBäl^renb bie Sanb=

n)ef)r im 3^"^^""^ 5)cn SRuffen unbefiegbaren SBiberftanb

entgegenfe^te, fd)rcenften bie ^orp^ ber Sinie, ha§ SJianöoer

^annibal§ bei (Sannä na(i)at)menb, üon Dft unb 3ßeft um
©c^ilinlfi f)erum unb warfen bie 9?uffen, fomeit fie nirf)t

mebergemarf)t mürben ober fid) ergaben, in bie enbIo§ fid)

bel)nenbe Seenplatte. ®ie 3ot)I ber ^oten roirb auf 50000

gefd)ä^t; bie 3^^^ ^^^ befangenen überftieg 90 000. 3^un

manbte fi^ ^inbenburg gegen bie nörblic^ auf 5?önig§berg

Dorgegangene 3trmee 9iennenfampf§, ber ©c^ilin^ü t)ätte

.^ilfe (eiften muffen, it)n aber ruf)ig feinem ©d)idfal über-

laffen f)atte. §8ei S^lennenfampf befanb ]\6) ber ruffif^e

©eneraliffimug, (Sro^fürft 9i|i!oIau§, in eigener ^erfon. 2J(n=

fang (September^ erlitt Sf^ennenfampf bei ^nfterburg

ebenfalls eine oöUige ^Jlieberlage. @r fonnte nod) oon ©lue!

fagen, ba§ e§ itim gelang, nad) t)ei^en kämpfen unb unter

fel)r fd)meren SSerluften in flud)tartiger @ile ben S^üdpg

auf ^omno p bemerfftelligen. ®§ ^ei^t, i>a^ ber ®xop
fürft unb er nur in 3^oiineibung unb mittelft eines Sluto-

mobile ber ®efangennal)me entgingen. SBenn ber fran=

§öfifc^e StngriffSplan gefd)eitert mar, fo mar e§ ber ruffifdje

nic^t minber. ©i^ilinSfi l)atte fünf ^orp§ unb brei 9ieiter=

bioifionen, Ütennenfampf {)atte gar neun bi§ 3et)n 5^orpS

unter ftdj get)abt; alle§ in allem mar über ein drittel ber

ruffifd^cn ^elbarmec befiegt ober ocrnid^tet.
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Um ben 1. «September fd)ien ein raf(i)el @nbe
be§ Sanbfricge§ roat)rfrf)einHrf), unb einige 2;age nod)

f)ielt ber glänsenbe 3SerIauf be§ ^elbjugS an. ®ie beutfc^en

(Srfolgc gegen bie Siuffen rcurben babur(^ ergänjt, bajs aud)

bie öfterreic^ifdjen ^eere unter '2)an!I unb Sluffen-

berg in ::)iuifiidt)^"ipoIen mit @(üc! fämpften. ®anfl fiegte in

ben Xagen oom 23. bil 25. 2lugu[t bei ÄraSnif über bie

9^uffen unter ©eneral ^^(efiroe, ber oier 5^orp§ ober 160 000

SUiann im ^ampf l^atte, nal)m 3000 Sliann gefangen, er*

beutete 3 gatmen unb 20 ©ef^ü^e unb brang auf 9^abom

Dor. Sluffenberg I)atte ät)nUcf)e (Srfolge bei S^omafforc unb

Äomar Ott) über ©eneral ©roertt).

^ie beutfd)en ^eere in ^ranfreirf) nat)men am 3. ©ep=

tember bie (Sperrfort§ .i^irfon, 2e§ Stgoelleg, ©onbe, Sa

?5ere, Saon of)ne ®egenn)et)r unb befe^ten am 4. «September

9?eim§, beffen fefte§ Sager aber pm Xeit oon ben

^^fanjofen get)alten mürbe; am 31. 3Iuguft ritten beutf(^e

S^eiter in 2tmien§ ein. ^ereit§ taud)te in ben Säubern

ber 3Serbünbeten bie Seforgnil auf, ba^ bie Koalition

erfdjüttert fein fönnte; um ba§ ©egenteil p beroeifen,

unterjeirfinete Sir (Jbroarb ©ret) am 5. September mit

ben S3otfd)aftern granfreid)^ unb 5Ru^Ianb§, "'^^aul ®am=

bon unb ©raf ^enfenborff, in Sonbon ein 2Ibfommen,

roonad) fid) aiie brei Sauber oerpflid)teten, feinen

©onberfrieben ab3ufd)Iie^en unb 93ebingungen nur

in gegenfeitigem (Sinoerne^men aufsufteüen. ßroei Stage

nac^t)er gelang ben ^eutfd)en nod) ein gemaltiger Schlag:

9)laubeuge, oon allen fransöfifd^en ?3^eftungen bie am meiften

neugeftattete unb ben gegenmärtigen 33erf)ältniffen angepa^-

tefte, fiel mit nid)t meniger aii 40 000 9J?ann, 4 ©eneraten

unb 400 ©efdjü^en in unferc ^änbe.

^n biefem 5lugenblic! aber trat eine unerroar»

tete ^Beübung ein. ©erabc al§ ©eneral t». ^lucf fd)on
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in ©ouIommicr§ füblidE) ber SJlarne fein Hauptquartier t)atte

unb ber ©ebanfe firf) na{)elegte, ba^ bie beutfd^en ^eere in

^ßerfolgung „einer in ber @e|(^id)te jeltenen Überflügelung",

rcie ber Correspondant uom 10. (September jugab, ^ari§

üon ber franjöfifctjen 3lrmee abfrf)neiben unb bieje oftroärtS

gegen bie ^e[tung§Iinie 33eIfort— Spinal— 2;oul— SSerbun

brängen fönnten, reo v. ^eeringen unb ber ^ronprinj 9flup=^

prerf)t fic mit oorgeftedtten (Speeren erroarteten: in biefem

2(ugenblicf gelang el bem ®eneralftab§d)ef be§ fran=

jöfifc^en ^eereS, ^offre (geb. 1852 p 9lioe§aIte§ in

ben Oftptjrenäen), au§ ^ari§ felbft unb au§ anbern

fünften, bie er al§ je^t rcertloS entfc^Ioffen aufgab, roie

Sitte, fo üiel frifd)e 2:ruppen auf feinem Iin!en ?^IügeI anju^

Raufen, t>a^ bie Generale o. ^Ind unb d. 53üton) in @efat)r

gerieten, it)rerfeit§ überflügelt gu rcerben. Dh bamit mangels

t)afte ?^üt)rung ber 2(rmee v. ^aufeng 5ufamment)ing unb

beffen ©rfe^ung burdf) ben frü()eren ßriegSminifter d. Sinem,
genannt 9tott)maIer (16. September), au§ biefem ©runb

erfolgte, fann gurgeit mit feinerlei 33eftimmtt)eit gefagt roer^

ben. ^ebenfallö mar ber ®rucE ber burd^ bie (Snglänber

üerftärften franko fif dt)en a)?affen fo ftarf, ta^ ber rechte

beutfdje ^lügel in ber @egenb üon SJieauy unb SRontmirail

nic^t belaffen werben fonnte, fonbern nac^ t)eftigen kämpfen

üom 8. unb 9. (September gurücfgenommen roerben mu^te.

@§ ift mir oon einem Dffijier, ber biefe 2;age mitgemacht

t)at, oerfidtjert raorben, ba^ t)or allem bem oierten beutfdjen

9leferoe!orp§ ber 9fiuf)m pfommt, fünf Sage lang einer

gemaltigen Übermacht ftanbgetjalten unb fo eine Umflamme^

rung ber ^eere Mudf§ unb ^ülom§ oert)inbert §u t)aben;

ha^ baraug eine fc^mere ^ataftropt)e l)ätte entftef)en fönnen,

liegt auf ber ^anb. 2)iefe 9f{ul)me§tage fielen bem oon

3Jlar§ ta 2;our gleid^. 2Benn bie ^eere be§ ba^erifc^en

unb preu^ifdien Äronprinjen bie bur^ ba§ fefte Sager oon
«gel^oaf, 3a^re8überMt für 1914. 9
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SSerbun gcfperrte SJZaaSünte t)ätten burcf)brerf)en fönnen, fo

lüürben fec^S beutfd)c ^eere in gefd^loffener gleirf)er gront

auf bie j^ranjofen gebrücEt t)aben. 2)ie beiben *'^rinjcn

„blieben aber hti SSerbun f)ängen", unb fo roaren bie

oorgefd)obenen Steile be§ beutjcE)en ^ecre§ in gefät)rbeter

Sage. Unter biefen Umftänben gingen bie 2)eutfc^en am
9. (September t)inter bie SJlarne jurüd unb räumten roieber

S^teimg; fte sogen firf), o^ne ha^ ber tief erfrf)üpfte g^einb

fie oerfolgen fonnte, hinter bie 2ti§ne iuvüd, meldte bei

©ompiegne in bie Dife fällt, unb belogen l)ier fet)r ftarfe

Stellungen, au§ benen fie in langen unb t)ei^en kämpfen

nid^t üerbrängt merben !onnten. @§ galt nun pnäc^ft ni(^t

ireiter üorgufto^en, fonbern ba§ ©erconnene feftplialten

unb unfere ^Serbinbungen, bie fiel) roegen 23erbun nic^t auf

Sott)ringen aufbauen liefen, auf 33elgien ju ftii^en. 2lm

17. (September ftellte unfere Heeresleitung ein @rlal)men ber

feinblid^en (Sto^raft fefl. 33ei biefen kämpfen benu^ten

bie ^ranjofen ben 2:urm ber ^atl)ebrale oon 9ieim§

jur 3lufftellung eineS 33eobarf)tung§poften§ unb jroangen ta^

burd) bie 2)eutfd)en, ben ^^often burd) ein auf ben 2;urm

geridjteteS (Sd)rapnellfeuer gu befeitigen. ®abei na^m bie

^at^ebrale (Sd^aben, aber feinen unroieberbringlicljen. 3)a§

in ber '»^reffe bes ^reioerbanbä erhobene ©efd^rei über

bie barbarif^e ^riegfü{)rung ber ®eutfd^en, an bem ftd^

aud) Sfteutrate mie ber fdiroei^erifdie SRaler ^obler !ritiflo§

beteiligten, ift entmeber auf Unn)iffent)eit ober ^eud^etei

5urü(i5ufüt)ren, in feinem ?^all aber begrünbet. Sßenn je=

manb bie ^att)ebrale unnötigerroeife in ©efal^r bradjte, fo

raaren e§ lebiglid^ bie ^rangofen felbft. infolge ber

fortgefe^ten fran^öfifc^en Überflügelung§oerfud)e unb ber

beutfc^en ©egenma^regeln bef)nte fic^ atlmäfjlid^ bie (Stellung

beiber ^eere norbraärtS bi§ nad^ 2llbert unb '^apaume,

fc^lie^lid) bi§ gur 9f?orbfee au§. 2lu§erbem rourbe aud^ in
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ben 3Irgonnen (f.
(3. 133) unb in ben SSogefen bei 2Rar=

fir^, fünfter, bei ^f)ann unb 2tltfird) bal ganje ^af)r

über mit roecfifeinbem @(üdE gefoc^ten. '3)ie 9101)6 ber

großen S^eftung iBelfort gab ben 3^ran§ofen einen fef)r flarfen

SlüdEiialt unb ^offre oerma^ fic^ anfangt ^ejember ^u

fagen, ba^ ^^ann für immer fran§ö[ifc^ fei unb bleibe.

(Segen 33erbun gelang inbeffen ben ^eutfdien hod) ein

©to^: bie Sinie ber ^ort§ jmifdjen Stoul unb 33erbun

rourbe am 25. (September baburd) burrf)bro(f)en , ha^

iia^ barierifd^e S^legiment o. b. 2^ann t)a§ ^ort (£amp
9tomain bei (St. Spfü^iel erftürmte unb ben 9Jlaagüber=

gang befe^te.

Ungefähr glei(i)§eitig mit bem Slürffd^Iag auf bem

fran3öfifd)en ^riegSfd^aupla^ erfolgte aud) ein foldier auf

bem ruffifrf)=öfterreid^ifd^en. 2)urd) bie ©ntroirflung

einer ungetieuren Übermacht oon ad^t ju brei mürbe ha^ öftere

reid)if(^e 3ß"trum bei Semberg gejrcungen, biefe (Stabt

am 3. September preiszugeben unb firf) jurüdp^ieljen, „um

in einem guten 31bf(i)nitt für roeitere Operationen bereit-

geftelit gu werben". '2)ie nörblid)en §ecre unter 2)anfl unb

3Iuffenberg oolljogen bann il)ren 2lnfd)lu^ on ha§ ßentrum;

bie rüdläufige Bewegung mad)te aber erft t)inter bem ftarfen

Vollmer! ©ali^ienS, ^rjemriSl (fprid): ^fc^emt)§l), .^alt,

ba§ bann non ben 9?uffen eingefd)loffen unb unter roieber^

Wolter ©infe^ung gewaltiger ©treitfräfte beftürmt rourbe.

2llle Singriffe mürben aber non ber tapferen 93efa^ung unter

riefigen SSerluften ber 5lngreifer (man beziffert fie auf 40 000

SRann) abgefd)lagen. 2)ie 9tuffen bemäd^tigten fid) aud^

ber nörblid)en 58u!oroina unb ber Sanbe§f)auptftabt (£§erno=

roi^. (Selbft über bie ^arpat^en gingen fie nor unb rüdten

in S'^orbungarn ein. ^m Sauf be§ Dftober brangen bann

bie Öfterreid)er rcieber erfolgreich oor, fc^lugen ein ruffifd^cS

^eer t)on über 100000 Mann in einer jroeitägigen (Sc^ladtjt
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bei :^aro§Iau unb entfetten ^r§emt)§I am 9. Oftober.

2lud^ ©Sernoroi^ loarb am 22. Dftober mieber befreit.

9f^unmef)r bejdjlo^ bie beutfcEje ^eere§Ieitung au§ bem

oben eriräf)nten @runb ber ^^otroenbigfeit, unfere xndroäx'

tigen SSerbinbungen anber§ ju fi^ern, fid) ^Belgiens doH-

ftänbig §u bemäd^tigen. "iDemgemä^ mürbe 2ltitmerpen

mit aller 3ßu(i)t angegriffen; bie furd^tbaren 42 cm=9Jlörfer

(rceld)e ber ©olbatenroi^ „bie bide 33ertf)a" benannte,

roeil fie auf ben ^rupp§ ^orf)ter 33ertt)a oon 33oI)Ien=

^albad) geliörigen ©ffener SGBerfen I)ergeftellt maren), traten

aud) ^ier am 28. (September in ^ätigfeit, unb nad^ §mölf=

tägiger S3efd)ie^ung mu^te ^önig Sllbert mit feiner ganzen

S^legierung, tro^bem (5t)urc^ill felbft erfc^ien unb eine

englifd^e 9[Rannebrigabe gu §ilfe fanbte, bie ^eftung üer=

laffen unb nad^ Se ^aore überfiebeln, rco if)m bie franjöfifd^e

iHegierung eine ßwf^ii^^t anbot. 500 Kanonen unb gro^e

3Sorräte fielen ben ©iegern in bie ^änbe. 2)ie belgifdjen unb

engtifd)en ^^ruppen fonnten firf) jum 2;eil Iäng§ ber t)oüän=

bif(^en ©renje unb bann bem 9Jleer entlang na^ 9^icu=

port surüdE^ietien; gegen 30000 aber mußten, um nid^t ge=

fangen gu werben, auf f)oüänbifd^e§ ©ebiet übertreten unb

mürben bort entwaffnet unb bi§ jum 3^rieben§fd^Iu^ in

Sagern bemarf)t. 2lm 12. Dftober befe^ten bie 2)eutfd)en

@ent, am 13. Silte, am 14. Srügge, am 15. Cftenbe. 9]un

entroidfelte fid^ ein äät)er, monatelang {)in unb ber mogenber

^ampf um bie legten 40 Cluabratfilometer no^ belgifdt)en

33oben§ an ber 3)fer unb an bem 3)ferfanal, !^inter bem

bie Belgier, ^ranjofen unb ©ngtänber ^ofto faxten, um
ein SSorbringen ber ^eutf^en auf ®ünfird)en unb (£alai§

äu oerl^inbern. S3ei feiner großen breite bot ber ^anal eine

au§ge§eid)nete SSerteibigungsftetlung bar. 2Im 1. 9looember

burd^ftad^en bie 33elgier überbieg hk ®ei(i)e, meldte ba§

Sanb gegen ba§ SJieer fd^ü^ten, unb festen ba§ Sanb meit=
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f)m bi§ 9}?aiin§t)öt)C unter SBaffcr, um ba§ Sßorbringen

ber 2)eutfd)en unmögli^ ju marf)en. ^ier roie auf ben

anbern ^neg§frf)auplä^en roirften auf beiben ©eiten bie

Suftfaf)r§euge unb beutfc^erfeitg aud) bie^^PPeUne cr=

folgreirf) mit, tnbem fie bie feinblid)en ©tellungen aufflärten

unb burc^ i)erabgemorfene S3omben ©diaben anrirf)teten.

©inmal, am 28. 3'loDember, fanb bei 2Imien§ eine feinblid^e

Suftfc^Iac^t [tatt, roobei foroo^I bie ^eutfd)en al§ bie

j^ranjofen ein ^at)r5eug einbüßten, ©elbft über ^ari§ er=

fd)ienen beutfcf)e S^lieger n)iebert)oIt; bie pra^lerifc^ ange=

fünbigte Überlegent)eit ber ^rangofen auf bem ©ebiet be§

Suftfriegeä erroieS fid) al§ nid)tig. 2Im 1. S'Zooember

marfen bie ®eutfd)en if)re ©egner au§ 9}ieffine§ (5mifd)en

3)pern unb 2(rmentiere§) I)erau§, unb am 10. 9loDember

gelang e§ if)nen nad) nersmeifelter @egenmef)r, ^ijmuiben

gu erflürmen. 33ei Sangemard brangen bie jungen 9^egi=

menter, bie eben erft au§ ®eutfd)Ianb angelangt maren,

laut bem 33eri(i)t be§ Hauptquartier^ com 11. unter bem

©efang be§ Siebe§: „^eutfd)Ianb, ^eutf^Ianb über alles"

gegen ben 3^einb cor, nal)men bie feinblid)en ©teüungen

mit blanfer 2ßaffe, mad)ten 2000 (befangene unb erbeuteten

6 9Jiafd)inengeroet)re. ©elbft ber au^erorbentlid) beutfd)^

feinblic^e „3:emp§" geftanb berounbernb ein: „'^zx Helben=^

mut ber 2)eutfd)en ift beifpieltog in ber ©efc^id^te; unter

©efang ftürmten fie bem Xoh entgegen." SSon ^iymuiben

50g fid) bie ©d)lac^tlinie über '3)pern, ba§ einmal für

!ur§e ßeit oon ben ^eutfdjen erobert geraefen ift, über

2lrmentiere§ in bie ©egenb oon Sitte, .^ier mie in bem

40 km langen, 15 km breiten Slrgonnenmalb (mit

35arenne§, (SIermont unb ©t. 9nenet)ouIb), ben bie 2)eut=

fd)en anfangt ©eptember fd^on burdjjogen t)atten, ben

fie aber auc^ rcieber t)atten aufgeben muffen unb ben bie

^ranjofen bann mit großem @efd)i(f befeftigten, lagen fic^
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bic ©cgner oft in großer 9^ä^e in ben „©c^ü^engräben"

gegenüber, bie aßmäl)lirf) in ftarfe 53efeftigungen mit joliben

Unterftänben gegen SOBinb, 2Better unb Stegen umgercanbelt

rourben. @§ entraicfelte fid^ in biefen 9täumen, in benen

bie 2;ruppen bei bem ftet)enben Stampf 9Jlonate lang t)auften,

fogar ein geroiffeS gemütlid^e§ Seben unb treiben, bem ber

©oIbatenf)umor feine 3Bür§e gab. Sejeirfjnenb ift aud),

ba^ §n)ifd)en ©eutfc^en unb ^^ranjofen ftc^ nid)t feiten eine

Strt Don 23er!et)r I)erau5bilbete, ha^ man au§ geroiffen 2In=

läffen, raeld)e in ben natürlid)en 33ebürfniffen be§ menfd^*

Iid)en ^örper§ liegen, fid) nid)t befd)o^, ta^ bie ^ran^ofen

fic^ gelegentlich üon ben beutfd^en ^ameroben 2lli(d) anB--

baten, meld)e fie lange entbef)rt ptten, unb bafür ©d)ofo-

labe unb ^^S^J^^tten al§ ©egengefd)enf überreid^ten. ©in

^riegSfreiroitliger, ber bei mir in (Stuttgart im Ouartier

gelegen ift, fd)rieb mir, ba^ bie ^^ransofen fd^on mieber-

^olt bei it)nen 58efud)e abgeftattet I)ätten unb neulich ein

Äamerab il^nen ben 53efud) {)eimgegeben ):)abi. ^aum je

aber borte man*), ba^ mit ben ©nglänbern fid) ein fold^er

33erfet)r entroidtelt t)ätte; baju mar ber ^a^, ben ©nglanbö

3ufammengef)en mit 9tu^Ianb unb ^ran!reid) bei un§ {)er=

Dorgerufen I)atte, ju gro^ unb ju berei^tigt, unb bei ben

©olbaten bürgerte fid) ber ©ru| ein: „@ott ftrafe @ng=

(anb!" ^ie gtanjofen oerftärften it)re 9teit)en burd) fd)roaräe

2;ruppen au§ ^'iorbafrüa unb oom (Senegal, bie ©nglänber

bie if)rigen, ha ber 3lnbrang oon ^reimitligen gum (Sölbner*

tum nid^t bem 58ebürfni§ entfprac^, "Oa^ bie furd)tbaren

*) aWir t[t nur ein Serid^t befannt, naci) bem ad)t (£nglänber, welche

bie 50 m entfernten ©eutfd^en am Sßeil^nad^tgabenb 'ba^ Sieb: „(Stille

9lad^t, l^eiligc 3laö)t" fingen f)örten, baten, ^erüberfommen ju bürfen, um
äuju^ören. „35er ©otteöfriebe roarb genel^migt", unb am (Snbe blieb einer

Don ben ac^t (gnglänbern ba unb lieft fid) gefangennel)men, mit ben

Sorten: very fine. ©ie^e ben ©c^raäbifd^en Ü}}erfur Dom 1. Sanuor 1915

(nac^ ber g^^on^furter Seitung, roeld^c fid^ für ben SSorgong üerbürgt).
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Sßertufte t)erDorriefcn, burc^ inbifc^e 2;ruppen (©ifp unb

@f)urfa'§). Sflarf) jucerläffigen 33erid)ten oon beutfrf)en (BoU

baten crrciefcn fic^ biefe ^nbier, roeldje bie franjöfifdie

^^f)antafte al§ lauter ^anttier anfal), bie mit fa^enorttgem

©prung bie plumpen 2)eut[(^en überfallen unb abmürgen

fOtiten, jmar tapfer, aber ben europäifd)en S;ruppen bod)

nicfit üoll gen)ad)fen; bafür geigten fie mef)r 9Jlenfd)Iic^feit

gegen oermunbete ^^einbe al§ bie ©nglänber felbft, n)etd)e

aud) gegen un§, mie einft gegen bie 39uren, abgeplattete

fog. ®um-®umf'ugeln gebraud)ten, bie furd)tbare Sßunben

r)erurfad)ten. ®er ^aifer ^at am 8. (September t)ierüber

an ben "»Präfibenten ber üereinigten Staaten, SBilfon, ein

entrüflete^ 2;elegramm geri(i)tet. ^n g^ranfreid) rcie in

©nglanb mürben aud) Siaufenbe üon ®eutfd)en, bie DorI)er

in gefd)äftlid)en (Stellungen geroefen roaren, felbft O^rauen

imb ^inber, üerf)aftet unb in (Sammellagern bei oft gan^

ungenügenber ^et)aufung unb 3Serpf(egung feftget) alten, fo

ba^ bie 9fleid)§regierung enblid^ am 6. S^^ooember auc^

bie in '2)eutfd^lanb gebliebenen ©nglänber im Sager oon

9fiut)leben bei 'Berlin einfperren mu^te. @in englifdjer

Dffijier ^at e§ fertig gebrai^t, einen @nbe Dftober in

feine ^änbe gefallenen Seipjiger ^riegSfreimiEigen namens

@rid) ®allie§ feinet SBaffenrodeä p berauben unb it)n

in bloßer ^ade in feinem ^lug^eug in einer .^öt)e bi§ ju

2500 m, 4—5 ©tunben lang, mit fid) gu net)men, bamit

er il)m bie beutfd)en Stellungen erlläre. 3Benn ß^allieS

fi(^ raeigerte, ben SSerräter p mad^en, fc^lugen it)n bie

(Snglänber folange in§ 2lngefid)t, bi§ er irgenb etroas

fagte. ®§ gelang i^m fc^lie^lid) ju fliegen; er l)atte fid)

aber burd) bie ^älte eine fc^roere Düppfellentjünbung äu=

gebogen, fo ha^ er erft @nbe ^looember gerid)tlid) Der=

nommen roerben fonnte. Seine 2lu§fagen t)at er eiblid)

befröftigt unb mit feiner Unterfdjrift üerfel)en (ba§ '>proto=
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foö trägt ha^ Saturn Seip5tg=^tQgn)i^, ben 28. S'^ooember

1914, unb ift Don ben Sf^irfitern ®red)jel unb ©d^neiber

gejeic^net).

3Bät)renb in 33elgifd)= unb ^ranjöfifd^^^^Ianbern unb in

ben 3lrgonnen ber fog. „^o[ition§!ampf", b. l). ber ^ampf

um bie Don ben S^ruppen felbft rafrf) ernct)teten 33efeftigungen,

]\6) unabfef)bar fiinjog, o^nc ba^ einer ber beiben 2;eile burcf)^

fd)tagenbe (Erfolge crjielte, oerliefen bie ©reigniffe auf bem

ruffifd^en ^rieglfd)aupla^ n)ed)felDoüer. ®te ^eutfd^en,

bie am 11. Oftober faum nod) 15 km üon äßarfdiau entfernt

ftanben, unb bie Dflerreidf)er mußten oor oierfac^ überlegenen

ruffifc^en SJJaffen feit bem 20. Dftober eine allgemeine ^iid'-

märt§bemegung gegen 2;t)orn unb ^rafau üornet)men. (S^i^xuo--

mi^, faum befreit, fiel ein jmeiteS 9Jlal in bie ©emalt ber 9^uffen,

unb ^^rjemt)§l mürbe abermals ron einem ruffifc^en .^cer

eingefd)loffen. '2)ie Öfterreirfier l^atten immer aud) mit ben

©erben ju fämpfen, bie SJlitte ©eptemberS in (5i)rmien ein-

brangen, aber mit SSerluft oon 15 000 9Jiann §urüdEgefd)lagen

mürben. 2)ic Dfterreicf)er ergriffen bann il)rerfeit§ bie Dffen=

ftoe unb gelangten fiegreirf) bi§ 33aljemo. 2lm 2. '3)e5ember,

an bem SCag, ba oor 66 3al)ren ^aifer ^^^ranj ^ofepf) ben

2;t)ron übertam, nat)men fie aud) 53 elgr ab ein. Seiber

roarb ber 33ormarfcl) oon bem ^elbjeugmeifter ''^otioref

nid)t mit ber nötigen Umfid)t bemerfftelligt; bie (Serben

griffen ben burd) bie fct)led)ten SBege unb rauf)e§ Sffietter

gef)emmten ^einb mit frifdjen Gruppen fo t)eftig an, ha^

^otioref unter großen SSerluften an SJIannfd^aften unb @e=

fd)ü^en gan§ Serbien, felbft Seigrab (biefe§ am 15. ®e^

jember) roieber räumen mu^te. @§ mar bie§ militärifi^

unb nod) mel)r politifd) ein fet)r empfinblid^er 9iüdfd)lag.

^otioref roarb „au§ ©efunbl)eit§rücffic^ten" abberufen unb

ber Oberbefehl bem ©rjljersog @ugen übertragen.

Um ben 10. 9^ooember Ratten 2)eutfd)e unb Dfter=
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rctdicr it)ren neuen Slufmarfrf) beenbet ; bie beutfd)en Xruppen

roaren burd) einige au§ 33etgien unb 3^ran!reirf) f)eran=

gezogene .^eere§teite fet)r oerftärft, unb ber §um ©eneralfelb^

marfd)all unb Dberbefet)I§{)aber im Dflen ernannte ^inben:=

bürg brockte bei SBIocIaraec unb ^utno am 13., 14. unb

15. "DlüDember ben Oiuffen neue Olieberlagen bei, infolge

beren bie 9Jiög(id)feit fid) eröffnete, if)ren rerf)ten ^^lügel

oon 3Barfd)au abäubrängen. 2tber auf§ neue brarf)ten bie

ruffifrf)en 3^elbt)erren au§ beut unerfrf)öpflirf)en Menfrf)en=

oorrat be§ 9?iefenreirf)e§ (c§ gät)lt in ©uropa 136, in

Slfien 34 SOlillionen 9Jlenfd)en) fo ftarfe neue Struppen

— pfammen 45 ^orp§ mit fielen Sf^eferoebiDifionen —
in bie ©d)Iad)trei{)e, ha^ ber SSormarfd^ ber SSerbünbeten

pm ©tef)en tarn, ^abei gefrfja^ e§ nad) bem amtlichen

33erid)t be§ beutfd)en großen Hauptquartier^, ha^ bag

25. SfleferoeforpS , ba§ öftlirf) oon Sobj (fpric^: Sobfrf))

gegen ben Sauden ber S^luffen oorging, feinerfeit§ roieber

burc^ ruffifd)e Heerl)aufen im S^üdfen ernftlirf) bebrot)t

rourbe. ®a marf)ten bie ®eutfd)en angefict)t§ be§ uor

il)rer ^ront ftef)enben ^einbeS ^e^rt unb burrf)brarf)en

in breitägigen erbitterten ^ömpfen am 25. 9coDember ben

oon ben 9^uffen fc^on um fie gezogenen 9^ing. hierbei

brarf)ten fie no<i) 12 000 gefangene 9^uffen unb 25 eroberte

@efrf)ü^e gurüdE unb führten aurf) faft alle i^re eigenen

SSermunbetcn mit fic^. ^f)re 23erlufte maren nid)t Ieid)t,

aber nic^t ungemöfjnlidf) I)ocE) (^ote ^tten fie nur 120);

@efd)ü^e liefen fie nid)t prürf — „geroi^, fagt ber amt=

Iid)e 33erirf)t mit 9iec^t, eine ber fd)önften SOBaffentaten be§

^^elbjugeö", beren S^iuljm oor altem bem ©eneral Si^mann

unb feiner ©arbebioifion gufommt. S)er ruffifd^e ©eneral

9^ennentampf rcarb au§ Stnla^ biefer '2)inge abgefegt, ©ar^

auf naf)m ^inbenburg ben Singriff mieber auf unb entriß

ben Sfiuffen am 6. 2)e§ember Sob§, eine gro^e ^abrif-
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ftabt t)on ctroa 400000 ©eelen, in roeld^er faft ber ganje

SSorrat an rufftfd)en 9J?iIitär!Ieibern t)erge[tellt rourbe. S)ie

DfterreidE)er brad)ten ben Muffen am 12. ^ejember bei

Simanoroa eine fd)n)ere ^^Iteberlage bei, nnb ^inbcnburg

roarf bie it)m gegenüberfte^enben ^eere bei Soroitfrf) unb

am ^äuraftu^ au§ allen if)ren ©tetlungen. ^e^t blieb

ben Stuffen ni(^t§ übrig, al§ auf ber ganjen 400 km langen

<Sd)Iac^tfront gegen bie SSerbünbeten ben 9fiüc£§ug an^u*

treten; it)r ^^lan, in ^ofen unb (Sd)lefien einzubrechen, mar

oöüig gefd)eitert, banf ber glänjenben oberften 3^üf)rung,

bem 3ufammenroirfen ber oerbünbeten .^eere unb ber 2::apfer=

feit unb 3Iu§bauer ber äRannjdjaften. 2)er amtliche beutf(^e

i8crid)t betonte üornel^mlid), ha^ bie günftige @ntfcf)eibung

bem |)elbenmut f)ef[ijd)er unb roeftpreu^ifc^er S^tegimenter

5U Derbanfen fei. ^n '3)eutfd)lanb mürben überall bie

©loden geläutet unb ©dE)ulfeiern oeranftaltet; unb aud) mo

in i^ranfreid) unb 33elgien unfere S^ruppen ftanben, er=

Hangen bie fremben ©locfen pm ^^rei§ unferer Stapfern

unb jur (£t)re @otte§, ber unferer ©ac^e ©ieg Derliet)en

l)atte. 3luf ber Sßerfolgung brangen bie SSerbünbeten über

bie ^tüffe 33äura unb ^Jiamfa uor, unb nad) bem amtlichen

53erid)t t)om 31. 'S)e§ember finb feit bem erneuten 33eginn

be§ 3Sormarfc^e§, feit bem 11. Sflooember, nid)t rcenigcr al§

136 000 ^X'uffen gefangen unb 100 @efd)ü^e unb 300

9Jlafd)inengeroel)re erbeutet morben. Öeiber mar ©alijien

au^er ^^räemi)§l unb ^rafau in ben ^änben ber Stuffen

unb Serbien roieber oötlig geräumt.

3m ^JBeften unternat)m e§ ^offre (laut einer nur für

ba§ ^eer, nic^t für bie "»^preffe beftimmten, aber ben ^eutfc^en

in bie ^änbe gefallenen Slnfprad^e an bie Struppen oom

17. ©e^ember), bie i^zxi, mo unfere ^raft im Dften an=

gefpannt marb, ^u einem gemaltigen 3Sorfto^ auf ber

ganjen ^ront ju benü^en unb bie ^eutfc^en au§ ^ran!=
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rcicE) §u oertrciben. ®te it)ocf)enlangen Slnftrengungcn bcr

^^rangofen unb ©nglänber blieben erfolglos, unb ber beutfcE)e

Sendet üom 17. Januar bered)nete bie feinbli^en 3Sei'=

lufte auf 150 000 Tlann, bie ber ^eutjrf)en auf nid)t

ben oievten S^eil. 3tm ^al)re§fd)tu^ f)atten rcir faft

gan§ ^Selgien unb etroa ein ä^ölftel Don ^ranfreidE) in

unferer §anb; fd^on am 14. 9looember bezifferte ein fran=

5öfifd)er Offizier im „2;emp§" bie Sinbu^e ^ranfreic^§

im ^rieg auf 30 SJiilliarben an SBerten alter 2Irt. 2lm

30. Sejember geftanb ber „Xtmp^" gu, „ha^ ha^ üon

ben ®eutfc^en befehle fran§öfifc^e @ebiet üon 3 255 000

9}?enfd)en (=: 8,20°,;, ber ©efamtbeoöIEerung ^ranfreic^g)

bemolint fei unb an Soben, ^pöufern unb SBaren einen

SGßert Don 14,5 9JliUiarben barfteße." ®ie ßal)! ber Ärieg§=

gefangenen, bie am ^af)re§fd)Iu^ in unferen ^änben waren,

betrug 8131 Offiziere unb 577 875 ©olbaten. darunter

maren ^^rangofen 3459 unb 215 905, 9^uffen 3575 unb

306 294, ^:8elgier 612 unb 36 852, ©nglänber 492 unb

18 824. %n ©eneralen waren gefangen 7 frangöfif^e, 18

ruffifd^e unb 3 beIgifdE)e. 3"^' SSergleid^ung aller biefer

Pallien bient, ba^ nad) beutfc^er amtli(^er v5rf)ä^ung bie

S^luffen nur etroa 19 000 beutfd)e Krieger gefangen ge=

nommen l)aben.

2. 3)cr J^rieg in ben Kolonien wnb 3ur ©ec.

3Bir betrarf)ten jum ©c^lu^ ben ^rieg in ben 5lolo-

nien unb jur ©ee.

3Son unferen Kolonien fielen bie fleineren unb be§-

l^alb militärifd) fo gut mie ungefc^ü^ten eine nad) ber an=

beren ben ©egnern gum Opfer, bie imftanbe roaren, eine er=

brüdEenbe Übermadtjt p entfalten; bie größeren finb, abgefef)en

ron einem STeil ber ^üfte, nod) in unferer ^anb. ©leid) in

ben erften 2:agen be§ Krieges, am 8, Sluguft, befehle eine
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engltfc^c Abteilung Some, ben ^afenpla^ oon 2;ogo, unb

rceiterfjin naljmen 600 ©nglänbcr unb eine 3lbteilung %xax\''

jofen an6) ba§ innere be§ £anbe§ ein, ba§ bei ber gut*

artigen 9^atur ber eingeborenen ^eoölferung einer (Sd)u^:=

truppe entbef)rte. ®ie 400 ^oligiften unter bem fletluertre^

tenben Stattt)alter o. Döring (eifteten aber bod) bi§ 27. 2Iugu[t

tapferen SÖBiberftanb. 2lm 8. 2Iuguft bejd^offen englifdje

(Sd)iffc '3)ar=e§'©alaam unb fudt)ten ben 3^un!enturm p
jerftören, ma§ it)nen aber nic^t gelang; er rourbe bann oon

ben "S^eutfi^en felbft niebergelegt. S)ie Mftenfläbte raaren

am @nbe be§ Otit)rel norf) in beutfc^em ^efi^. 3Beil SJianga

33 eü in offenbar Iiorf)Derräterifd)er äßeife einen 2Iufrut)r

fierDorjurufen furf)te, rcurbe er auf ©runb frieg§geric^tlid)en

(5prurf)e§ in Kamerun am 8. 2tuguft erfd)offen. 3lm 13. 2(uguft

nat)m ber mit jrcei @efrf)ü^en beme^rte englifdie 9^egierung§=

bampfer ©roenbolin ben unben)et)rten beutfd)en 9?egierung§=

bampfer SBiffmann auf bem 9'lr)affafee meg; bagegen

jerftörten bie ^eutfd^en auf bem 2;anganifafee ben belgifd^en

Dampfer unb auf bem SSiftoriafee ba§ 600 t gro^e eng=

lifd^e ©rf)iff (5ibi)U. 3Im Ufer be§ ^imufee§ mürben 4 bel=

gifd^e Kompagnien gefc^lagen; ein bercaffneteS beutf(^e§

3Jlotorboot be^errfd)t biefen ©ee. ©amoa fiel ben @ng=

länbern am 29. 2(ugu[t in bie ^änbe. ^n ©übrceft=

afrifa ergriffen beutfc^e 2:ruppen am 9. September 33efi^

oon ber englifd)en Salfifd)bai, raogegen bie Snglänber

am 19. Süberi^bud)t einnat)men unb bie ^iomantfelber

für fid) ausbeuteten. ^erbert§!^öt)e, ber beutfd)e 9iegie=

rungSfi^ auf S^leupommern, fiel am 11. September nad)

tapferem SBiberftanb ber ^anbooll ®eutfd)er ben ©nglänbern

anf)eim, ebenfo 91 a baut am 19., unb am 26. September

^riebrid)'2BiIt)elmgt)afen, ber9tegierung§fi^für®eutfd)=

^Icuguinea. S^^^ 2;age fpäter, am 28. September, be=

mäd)tigte fic| ein engtifc^^franjöfifdieS Korp§ ber Stabt
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®uala in Kamerun, bic gegen ©(^ipgejc|ü^e md)t ge=

I)alten raerben fonnte; im Innern be§ Sanbe§ ^ielt fic^

aber ber (Stattf)alter ©bermaier. 2)ie Japaner griffen etwa

am 8. (September erftmal§ mit ^Fliegerbomben 2;fingtau

an unb befe^ten am 7. Dftober ^aluit, am 9. '^aij)

(^arolinengruppe) ; am 20. Oftober roaren bie gefamten

9)larianen=, ^aroIinen= unb 9J?arf(i)aQ§infeln in it)ren Rau-

ben, ot)ne ba^ bie SSereinigten (Staaten gercagt fiätten, if)ren

^auptgegner im füllen Djean an ber 33efe^ung biefer rt)ic^=

tigen (Stationen p oer'^inbern. @nbe (September begannen

bie Japaner, 23000 3Jiann unb 142 Kanonen ftarf unb

t)on 910 ©ift)§ unterftii^t, bie S3eftürmung oon Sfingtau.

%k bortigen ©eutfc^en, etroaS über 4000 SHann, leifleten

aber etma fecl)§ 2Borf)en lang ber fed)§fa^en Übermad^t ber

Singreifer l)elbenmütigen SBiberftanb unb ergaben fid^ erft

am 7. S^ooember, mie 9Jler)er*20Balbecf an ben ^aifer be=

rid)tete, „nacE) @rfcE)öpfung aller 2Serteibigung§mittel". ^a6)

japanifd)en eingaben mürben 200 Dffijiere unb 3841 (Sol=

baten unb SJlatrofen gefangen; bie ;3öpöner bezifferten it)re

SSerlufte auf 236 ^ote unb 1282 SSermunbete. (Sie legten,

ba ber 2lppetit befanntlid) beim offen !ommt, tatfäi^lid^

bie ^anb auf ganj (Srf)antung, unb ba§felbe ©nglanb, ba§

über bie SSerle^ung ber oon Belgien felbft tängft über 35orb

geworfenen belgifcE)en Üleutralität jeterte, l)atte fein SCBort

ber SJiipiHigung für biefe SSerle^ung ber mirfliclien 9^eu=

tralität (Jf)ina§. Sine mit einem europäifdtjen unb oier

inbifcl)en 9flegimentern, gufammen 8000 9Jlann, au§gefüt)rte

englifrf)e Sanbung bei !5:anga in Dftafrifa rourbe oon

2000 ^eutfc^en unb ©ingeborenen in l^ei^en kämpfen oom

3.-5. 9f|ooember mit 3000 g^ann 33erluft (barunter 141

Europäer) äurücfgefc^lagen.

®er (Seefrieg begann gleich mit ^aten, meld)e t>tn

Sßagemut unferer 33laujiacfen in glängenbeS Sid)t festen, ^ie
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leichten ^reu§er 2lug§burg unb SJlagbeburg fc^offen jc^on

am 2. 2tuguft ben rufftfrf)en ^riegsl^afen Sibau in 33ranb;

infolgebcffen jcrftörten bie 9?uffen felbft bie ^^eflung^rcerfc,

SJlagasinc unb ^afenbauten Contango in ^innlanb. ^ie

^reujcr ©oben unb ^re§lau, rceldje ftc^ im SRittelmeer

befanben unb feine SJlöglid^feit met)r f)atten, bie ^eimat gu

erreid^en, erfrf)ienen oor ben algerifrf)en befeftigten ^üften=

orten ^^^ilippeoiUe unb 33ona unb gerflörten fie jum 2;eil;

barauf naf)men fie in SJlejftna ^oI)Ien ein unb gelangten

tro^ ber auf fie (auernben englifrfjen unb franjöfifi^en

flotte in bie '3)arbaneIIen, roo fte bann oon ber 2;ürfei,

rceld^e entfc^loffen mar, nid)t tatenlos einem ^rieg suju^

fdiauen, oon beffen 2lu§gang i^r eigene^ ©^icffal abt)ing,

fäuflid^ übernommen mürben. 33alb jeigte fid), 'öa^ bie

türfifc^e g^lotte mit biefen (Schiffen, bie „©ultan 3omu§
©elim" unb „SRibilli" benannt mürben, ein äu^erft mert=

DoHel (Clement geroonnen l^atte. 2(m 6. Huguft brang ber

^ilf^freujer Königin Suife, DorI)er ein 58äberbampfer, in

bie Jtjemfemünbung ein unb legte SJiinen; er marb gmar

burd^ englifd)e ^^orpebojerftörer jum ©infen gebra(^t, ba

er nur a\i§ .^ol^ gebaut mar; aber auf eine ber oon it)m

gelegten 9}linen tief ber englifd^e ^reuger 2tmpI)ion (3500

Sonnen, 292 9J?ann ^efa^ung, erft 1911 in ^ienft gefteüt)

fofort ganj programmgemäß auf unb oerfanf mit über ber

^älfte feiner 9Jiannfd)aft. 2lm 12. 2tuguft ging ein beutfdt)e§

(U 15) unb am 18. ein englifd^e§ Unterfeeboot im Äampf

unter. 3Im 26. geriet bie „9JZagbeburg" bei ber ^nfel

Oben§t)olm im finnifc^en SJleerbufen auf ©runb unb mürbe,

ba fie nid^t me^r logjubringen mar, oon il)rer S3efa^ung

gefprengt. 3""^ erflen (3eegefed)t fam e§ am 28. Stuguft norb*

meftlid^ oon <^elgolanb (beffen @inmot)ner gteid^ mit Ärieg§=

au§brud^ nad^ 2tltona überfül)rt morben maren), unb babei

gingen bie fleinen Äreujer Hriabne, ^öln unb SJ^ainj,
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foroie ba§ Xorpeboboot U 187 im ^ampf mit überlegenen

englifrf)en ©diiffen unter, nic^t of)ne biefen f(^roeren (Schaben

jugefügt gu t)aben. ®er ^ilf^freujer „Slaifer SÖBil^etm

ber ©ro^e" rourbe gegen aUe§ 3SöIferrec^t am 29. Sluguft

im neutralen fpanifd)en ^afcn 9f?io bei Dro (bei Kamerun)

beim ^oljleneinne^men oom englifdien ^reu^er ^igt)flr)er

oerfenft. ®ie englifcbe 2lbmiralität unternaf)m feinertei

SSorfto^ mit i^ren geroaltigen ©d)Iaci)tfi^if[en gegen bie

beutfcJ)e ^üfle, rcaS aflgemein errcartet roorben mar, unb

fuc^te bie englifd)e ^üfte burc^ 2lu§legen gaf)Ireid)er ©ee*

minen gegen einen beutfd)en 3tngriff ju jc^ü^en. ^a bie

Seinen aber oielfac^ fd^lecf)t üeranfert waren, \o gerieten fie

balb in§ treiben unb mürben oielen ^anbel§fd)iffen neu*

traler Staaten pm 3Serberben, ma§ bie ©ngtänber bann

beutfdien 9)linen §ugufd)reiben [id) erbreifteten. ^ie beutfdjen

Unterfeeboote tiefen fid) burrf) bie SJlinen nic^t ab{)alten,

bie S^orbfee narf) feinblic^en ©d)iffen abpftreifen unb i)atten

babei glän§enbe Srfolge. Stm 5. (September mürbe oor bem

fd|ottiicI)en ^^irtf) of ^ortt) ber englijdje ^reuger ^:patt)finber

(13 000 1, 1904 in ®ienft gefteüt) burc^ ba§ Unterjceboot U 21

oerfentt, mogegen ber beutfd)e Äreujer ^eta (2000 t, 1895)

am 13. (September bem 2;orpebof^u^ eine§ englifc^en Unter=

|eeboot§ erlag, "darauf nat)m ber ^apitänleutnant Dtto

2ß ebb igen üon unferem Unterfeeboot ü 9 am 22. (September

eine glän^enbe ^adfi, inbem er nirf)t meniger aB brei eng=

Iifrf)e ^reujer etroa 20 (Seemeilen oon ^oe! oan ^oI=

(anb binnen einer (Stunbe jum (Sinfen brad)te. @§ maren

bie§ bie (Stf)iffe ©refft), 3lbu!ir unb ^ogue (alle na^ 9lieber^

lagen ber ^angofen gegen bie ©nglänber benannt!), bie je

12 190 t Sßafferoerbrängung unb 26 @efd)ü^e f)atten unb

1900 erbaut maren. ^aft bie ganje 33efa^ung oon etma

2100 ^am fanb if)r ©rab in ben SGßeüen — atteg burd)

ein !Ieine§ ^oot mit 26 SJiann ^efa^ung! ^iefe unt)er==
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gleirf)ltd)e ©cemann§tat rief in ber ganzen SBeit ba§ größte

5tuffe^en t)erDor unb rcarb oom ^aifer bamit belotjnt ba^

SBebbigen ba§ eiferne ^reu§ erfter klaffe, feine gange 9Jlann=

f(i)aft ba§ jroeiter klaffe erf)ielt.

®ie burc^ ben ^rieg§au§brud) oon ber ^eimat ah-

gefd^nittenen beutfd)en ^reu§er entmicEelten auf allen Speeren

eine erfolgreii^c S^ätigfeit. '2)ie ^reujer ©dt)arnt)orft

(3^Iaggfd)iff be§ 21bmiral§ ©rafen d. ©pee) unb ©neifenau

jerftörten am 22. (September ein franjöfifd^eg Äanonen=

boot Dor '»Papeete auf Sal)iti unb befd)offen biefen

'^iai^. SBor allem ma(^ten unfere (3d)iffe unau^gefe^t

auf britifc^e ^anbelSfatirjeuge 3agb unb bohrten eine

gan§e 3ln5al)t oon it)nen in ben ©runb. 3^amentlirf) bie

„@mben" (3650 t, 1908) unter it)rem Kapitän o. 9Jiüller

ermarb fiel) in aller 2öelt einen einzig baftet)enben 9ftut)m,

inbem fie im bengalifd)en 9J^eerbufen fürs nad)einanber fed^§

englifrf)e ©(f)iffe mit einem Sßerftc^erungämert oon oielen

SJiillionen oerfenfte, am 24. (September bie £)ltan!§ oon

9Jiabra§ in ^ranb frf)o^ imb am 28. D!tober im ^afen

Don '»^ulo ^inang auf 9J?alaffa, in ben fie burrf) 2luf'

fe^ung eine§ oierten ©rfjornfteini fi(^ einfdjli^, ben ruffifdien

^reuger ©rf)emtfrf)ug unb einen fran§öfifd)en ^ßi^ftörer burc^

2;orpebofd)üffe jum ©infen brachte. SSon ba na^m bie

„@mben" it)re %a^xt narf) ben ^eeling§= ober ^o!o§-

infeln, 1100 km fübroeftlid) oon Sumatra, unb mar eben

im begriff, bie bortige ^unfenflation ju jerftören (mag nod^

gelang), al§ ber artilleriflifd^ if)r weit überlegene auftra=

lifc^e ^reu§er Sibne^ (5700 t, mit 8 Kanonen con 15,2 cm)

fie überrafcE)te unb in 33ranb f^o^. 2)er tapfere Kapitän,

ber audl) burd) bie 9flitterlic£)feit feiner Äriegfül)rung fid^

allgemeine^ Sob erroorben l)atte, fiel mit etma 160 SRann,

rooDon 30 oermunbet maren, in @efangenfcl)aft; 200 feiner

Scute fanben ben 2:ob. ^uv gteidien S^\t rourbe ber fleine
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^reu§er ^önig§berg (3400 t, 1905), ber üor ©anftbar

bcn britifcEjen ^reujer ^egafu§ sufammengefc^ofjen t)atte,

burrf) ha^ ftärferc englifd^e ©d)tff ©f)atf)am (5000 t, 1911)

in bie SUlünbung be§ 9?ufibfd)if(ii[fe§ in ®eutfd)=Dflafrifa

f)inemgebrängt unb burrf) 33er[enfung eine§ ^o(){enfd)iff§

in ber frf)maten g^afjrrtnne üom 9JZecr abge[d)mtten. @in

33er[u(i) ber ©nglänber, ben 5lreu§er p erobern, fdjlug fe!)l

unb ber 3tnfüf)rer ber ©nglänber warb oon unfern ^lau--

jad'en gefangen.

3(ucf) in ber Dftfee gelang eine tut)ne 2:at: am 11. £)h

tober rourbe ber ruffifd^e ^reuger ^allaba (8000 t) an

ber finnifd)en ^üfte oerfenft. ^a§fe(be £o§ f)atte am 15.

Dftober ber englifd)e ^reujer ^arofe (7800 t, 1891) in

ber 9^orbfee burd) ein Unterfeeboot, roogegen e§ bem eng=

lifd)en ^reujer Unbaunteb (ber 29 knoten fä{)rt!) unb

4 3et:ftörern gelang, am 17. Dftober üor ber f)oIIänbif(^en

^üfte unfere Sorpeboboote S 115, 117, 118 unb 119 gu

oernid)ten; oon etma 224 9Jlann mürben leiber nur 31 ge=

rettet. '2)agegen ging am 28, Dftober ha§ ganj neue eng=

üfc^e (5d)rad)tfd)iff STubactoug (27 000 t, 1100 2Jlann, 26

Kanonen) im Tcorben üon ^i^Ianb auf nod) nic^t be!annte

SGBeife unter, roa§ bie 2(bmiralität oier SBorf)en lang üer=

i)eimlid)te, unb am 31. Oftober erlag ber ^reuger ^erme§
(5700 t, 1898) einem beutfcf)en Unterfeeboot bei Dftenbe.

^er 4. 9loDember mar für unfere f^^totte ein %aQ, be§ (5toI§eg

unb be§ Unglücfg. 3tn if)m miberfuf)r e§ ©nglanb erft=

maU feit runb anberti)alb 3af)rf)unberten , ba^ einer

feiner befeftigten ^üftenplä^e, 'J)axmout^, burc^ feinblicf)e

^rieg§fd^iffe eine Stunbe lang befdjoffen mürbe; aber es

lief auc^ unfer ^reujcr 'pjorf (9500 t, 1903), al§ er feinen

(3d)iepebarf ergangen mollte, in bem 3^f)bebufen bei 9lebel

auf eine beutfcf)e 9Jiinc unb oerfanf in oier SUiinuten mit

bem größten %^^i feiner 9Jiannfcf)aft.

®geI6aaf, Sa^rcMibeific^t für 19U. lU
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Äurj nad)i)er aber erfd)oU oon ber SBeftfüfte 2lmen!a§

§er eine ^errli(f)e ©iegesbotfd)Qft. 2(m 1. 9]oDember t)atte

unfer o[tafiatifc^e§ @efrf)n)aber unter bem SIbmiral 2J^ari=

mtlian ü. ©pee (geb. 1861), beftel)enb au§ ben ^reu§ern

©(^arn{)or[t al§ 3^Iaggfd;)iff, ©netjenau, Bresben, iöeipsig

unb 9lürnberg ein etroa gleid) ftarfe§ englijc^eö ©efd^rcaber

unter Slbmiral (Srabbocf bei ber (i)ilenifrf)en ^njel ©anta
SO^aria Dor bem .^afen ©oronel angegriffen unb bie ^reu^er

9J?onmoutf) unb @oob ^ope in ben ©runb gefd)offen, rcäl)*

renb (£anopu§, ©laSgon? (ftarf be|d)äbigt) unb Dtranto fi^

retteten. @§ roar bie erfte S^ieberlage, rceldje ber englifrf)en

flotte feit bem norbamerifanifdjen Unabi)ängigfeitsfrieg htu

gebracht rcorben ifl; fie trug ben 97amen bei tapfern 2lb=

miralS unb feiner füf)nen ©(^iffe runb um bie 2ße(t. ^n
©nglanb fnirfd)te man oor ©rimm über biefen (Sct)Iag, unb

ber ^ö^ftfommanbierenbe Slbmiral ^eüicoe fanbte im 93erein

mit ben Japanern 43 ^riegsfd)iffe au§, um ben Djean

nad) ben 3:apferen abpfuc^en unb fie ju übermältigen. ^i§

ba§ gelang, flog nod) ba§ englifd)e ^rieg§fd)iff Sulrcar!

(15 000 t) im .^afen oon ©tjeerne^ am 25. 9lot)ember (mie

eö {)ie^ burd) «Selbftentjünbung be§ ^uber^) in bie Suft,

unb brad)te ein beutfd^eS Unterfeeboot einige SJieiten norb=

meftlid) oon ^aore, alfo roeit oon alten ©tü^punften ent=

fernt, bem englifd^en ^anbel§bampfer 9JlaIad)ite (2000 t)

ben Untergang: ein 3^^^"/ ^f^^/ ^^^ ©ro^abmiral o. 2:irpi^

@nbe DIooember bem 23ertreter ber United Press ber 3Ser=

einigten Staaten, Äarl o. Söieganb, im großen ^aupt=

quartier fagte, ®eutfcf)Ianb bie 9JlögIid)feit befi^t, burd^ feine

Unterfeeboote, bie 14 3:age lang auf t)ot)er ©ee bleiben

fönnen, ben ganzen britifc^en ©eef)anbel auf§ ^ärtefte ju

bebrofjen. 2tm 8. 2)e5ember aber ereilte unfere Äreujer^

flotte ba§ unabroenbbare ©djidfal: frü^ 7^/2 Uf)r mürbe fie

oon einer an 3at)t unb ©tärfe ber ©d)iffe fe^r überlegenen
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englij(i)cn g^lotte — gTöei mäd^ttgen ^an^erfreusern unb

fec^§ anberen ©diiffen — unter Slbmiral ©turbee bei

ben ^^alflanb^infeln, bie öftlid) oon ber ©übfpi^e ©üb-

amerifoS liegen, gefi^tet, a[§ fie eben im Segriff mar,

ben ^afenpla^ ber ^nfeln, ^^ort ©tanlei), mit feinen ^of)len=

Vorräten §u überrumpeln. 3)er Slbmiral o. ©pee gögerte

nid)t, bie (Sc^lad)t anjunetjmen, in ber SJ^einung, e§ mit

einer ungefäf)r gleirfjen .Qal)l oon geinben ju tun su tjaben.

@rft al§ ber ^ampf fdjon im @ang mar, jeigten ficf) bie

groei ftärfften englifdien ©rf)iffe unb oerfperrten bie 2tugfa{)rt

au§ ^;port ©tan(er). j^ünf ©tunben mehrten fic^ unfere

auf biefe 2ßeife nad) englifc^en SericE)ten in eine %aliz

geratenen tapferen ©d^iffe; bi§ ha§ ^Baffer an ben Kanonen

ftanb, fiaben fie gefc^offen — juerft oerfan!, nad) brei=

ftünbiger @egenrael)r, ber ©c^arnt)oft, bann, nac^ ^voti

weiteren ©tunben, ber ©neifenau, bann bie Seipjig; auf

ber SSerfoIgung erlag bie 3lürnberg, unb nur ®re§ben ent=

fam. ®er SIbmiral ift mit feinen beiben ©öt)nen unter-

gegangen; bie roei^e 5af)ne ift nic^t {joc^gegogen roorben;

auf bem Don ben 2ßogen überfpülten 9Id)terbec! erflang no^
bie „Sßac^t am 9fit)ein". ®er englifdje 9JJarineminifter

®f)ur(^in aber brarf)te e§ über fid), t)a§ @lüdmunfd)tele=

gramm be§ japanifdjen SJ^arineminifterS mit folgenben

2Borten p beantmorten: „®a^ ba^ britifd)e ©efc^maber

ben ®eutfd)en einen oernid)tenben ©d)Iag oerfe^en fonnte,

ift größtenteils ber fröftigen unb unermüblic^en ^ilfe ber

japanifd)en ^^lotte ju oerbanf'en; biefe ^ilfe ift unfd)ä^bar."

Söelc^ eine 2)emütigung ber 2Jieere§be'f)errfc^erin, felbft p-
Sugeben, baß fie o^ne ben 33eiftanb ber 9JZongoIen mit ber

^agb auf bie fünf beutf(^en ©d)iffe nid^t fertig geworben

märe! Um aber ben ^od)mut ber ©egner §u bämpfen,

erfc^ienen, mitten burc^ ba§ eng(ifd)e 3J?inenfeib fidt)cr t)in

unb ^er fat)renb, am 16. ©ejember fünf beutfd)e 5^rieg§fd)iffe
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vox bcn burd) ^üftcnbatterten beroefirten oftengIifcf)en .^äfcn

unb ^abeftäbten ©carborougl), SGBitbi) unb ^artte=

pool unb frf)o[fen fie in 33ranb, o'^ne felbft ©d)abcn su

netjmen. %k .^aU bcr %otm belief fid) in ^artlepool auf

über 80, bie ber SSerrounbeten auf etwa 200. ^ie (5ng=

(änber oerloren bei biefem 33orfto§ aud) §rcet ^etftörer

unb ein britter roarb f)art befc^äbigt. @in SSerfud) ber

@nglänber, jur ©träfe ©uy^aoen ju befd)ie^en, i)atte am
25. "üDeäember feinen ©rfolg: fie oerloren babei fogar brei

2uftfat)r5euge.

3tud) bie öfterretd)ifd)=ungarifd)e flotte ift im

^rieg mit (S^ren beftanben. 2)ie englifd)=fran5öfifd)e flotte,

bie \\)x an Sdi)l weit überlegen mar, roagte ben ^riegg=

^afen ^ola gar ntd)t anzugreifen unb f)atte bei mieberfiolten

33efd)ie^ungen von ©attaro feinen ©rfolg. ^er fleine

^reu§er !ßenta, ber uon ber ganjen feinblid)en flotte um=

fteflt mar, ging am 17. 3luguft oor ber ^üfte 9Jlontenegro§

ruf)mootI unter, unb am 21. ®e§ember mürbe ein franjöfi^

fd)e§ Unterfeeboot Gurie uor ^^ola jum ©infen gebracht unb

burd^ ba§ Unterfeeboot 12 (Kapitän @gon Serd)) ba^ fran=

5Öfifd)e 2lbmiral§fd)iff ©ourbet fo angefdioffen, ba^ e§ nad)

SD^alta in bie ®ocfs gefd)idt merben mu^te ober gar unter=

ging. ®a§ Unterfeeboot ^at ben rcag^alfigen Eingriff auf

eine %lottt t)on 16 ©d^iffen ganj allein unternommen —
aud) eine ©cemann§tat erften 9?ange§.

3. 3)ic tuirtfd^oftlici^c ^ampfbercUfd^oft.

3ur ®urd)fül)rung eine§ großen ^riege§ gehört oor

allem aud^ bie n)irtfc^aftlidE)e 2Biberftanb§fraft.

®eutfd)lanb ^at aud) t)ier feine ^^einbe fd^roer enttäufd^t.

SBie fie angeftc^t§ ber fojialbemofratifd^en 33eroegung unb

ber angeblid^en Unbeliebtf)eit ^reu^en§ an unferer ©inigfeit

gesroeifett f)atten, fo batten fie gebofft, un§ burc^ Sat)m=



IL 35cr Serlauf beg .^rtcflc^. 149

legung be§ ^anbelä unb burd) ^Ibfc^neiben ber ^ufu^^-' <iu^=

I)ungern 511 fönnen. ^n biefer öage ent)ie§ firf), rcie rtd^tig

unfere 2Birt[ci^aft§politif gewefen ift, rüetd)e ben inlänbifd^en

Tlaxtt gro^ unb blüi)enb, unfere :i^anbn)irtfd)aft leiftungg-

fäl)ig ert)alten f)at; je^t evroie§ fid) aud) glän^enb hk ©tärfe

unb ^iegfamt'eit unfever n)irtf(^aftlid)cn Crganifation. ^ad)

ben erften 2ßod)en ber ungen)of)nten Unterbinbung be§

größten ^eil§ beä ':Hu§Ianbüerfef)r§ ren!te fid) unfer i8e=

trieb rcieber ein, ber 80 7o feiner ©rjeugniffe im ^nlanb

ab3ufet3en imftanbe ift; bie S(rbeit§Iofigfeit ging jurüd

ftatt 5Uäunet)men, unb auf bie 3tnleif)e, rcelc^e ba§ ditid)

oom 19. September an auflegte, mürben 4460228 900 dJlaxl

gejeic^net, alfo runb fünftl)atb 9)liUiarben, nidjt b(o^ gum

©d)ein, fonbern ^u mirt'lid)er Seiftung: bie @in5af)Iungen

erfolgten nid)t blo^ pünftlid) auf bie imrgefdjriebenen

Triften, fonbern fogar gutenteilä no«i) früf)er. klimmt

man ba§u, ba^ .oon ber 9Jii(Iiarbe für ben 2ßet)rbeitrag

aud) ein erf)eblic^er Steil fd)on entrid)tet mar, fo barf

man fagen: einen riefigeren ©rfolg f)at nie ein ©taat
erlebt, ber ©elb beburfte. SIber nud) Öfterreid)=Ungarn

t)at im 9^ooember auf fein 2(n(et)en etma 1600 Sl^iUionen

au§ ber roeftlid)en, 1000 auy ber öft(id)en 9teid)§f)älfte er=

l)alten. 3Iuf ©eiten unferer ©egner fief)t ei^ tro^ oder

großen SOBorte roeit roeniger gut au§; ber ©nglänber lä^t

fic^ feinen 3ßirf)»ung^f'etrag für bie 5?neg§anlet)en oon 2

unb 472 9J^iUiarben dJlaxt bie ha§ Unterf)au§ am 4. 2tuguft

unb 16. Üiooember beroißigte, oon ber ^anf oon ©ngtanb

oorfc^ie^en; t^ranfreict) betreibt eine unoerf)ütIte ^^^apiergeIb=

mirtfd)aft raie jur 3eit ber berüchtigten 2(ffignaten, unb oon

9tu^lanb braud)t man nid)t erft ju reben — e§ ^at fd^on

im ^rieben immer nur auf Sorg gelebt; nmn fann alfo

ermeffen, mie e§ t)eute ftet)t. Sind) bie Hoffnung ber j^einbe

auf 2lu§^ungerung ^eutfd^lanb^, bem ©nglanb burc^ eine
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„umgefet)rte ^ontinentalfperrc" bic 3"fi^^i^ oon Sebcn§>

mttteirt unb 9iof)[tüften oöUig abäufd^neiben jud)te, roirb fid^

nic^t erfüllen, ^^^ar ift ber ©rtrag ber ©etreibeernte bc§

3at)re§ 1914 — entgegen ber anfängltcf)en 2Innat)me — rcegen

ber ant)altenben ^iirre be§ fyrüf)fommer§ t)inter bem 2)urc^=

fc^nitt oon 14 SOliüionen t nm reid)ltd) 2 9JliIIionen jurüct^

geblieben. 3(uct) bie fonftige ^JIettoeinful)r Don tiwa 1,2

3Dlillionen t fiel größtenteils roeg. "^er 33unbelrat fe^te

aber ^öd)ftpreife für (betreibe unb Kartoffeln feft

unb erließ, um ben Sluc-fatl ju beden, ein SSerbot ber Stax-

toffelau§fut)r, befdjränfte ha§ 33renn!ontingent ber Äar=

toffeln auf 60 ^o unb orbnete bie maffenl)afte ^erfteüung

oon getrockneten KartoffelflocEen an, bie fid) 5ur 2J?ifc^ung

mit 9Jiel)l unb jur 53rotbereitung oorjüglic^ eignen. Über=

bem grünbete bie preußifct)e 9^egierung unter ftarfer ^e=

teiligung ber ©roßftäbte unb ber i^nbuftrie ju @nbe be§

3at)re§ eine gemeinnü^ige Krieg§ = ©etreibegefeltfc^aft

mit t)öcl)ften§ 5 °/o ^ioibenbe, bie mit bem 9iecf)t ber @nt=

eignung au§geftattet rcerben unb eine große SJienge oon

©etreibe erroerben foU, um e§ erft na(^ bem 15. SJlai an

bie 33erbraud^er abzugeben, atfo bie 33rotDerfori]ung bi§ gur

neuen @rnte fict)er5uftellen. ©er SSorrot an ^yleifd) inner=

t)alb ber Dleictj^grensen mar 1914—15 fogar großer al§

jemals früt)er, unb bejüglid^ ber für bie ^^buftrie nötigen

S^oliftoffc ^at bie i^J^buftrie fid) burd) bie oorlianbenen

93orräte, burd) bie ^efd)lagnal)me fold)er ©toffe in Belgien,

befonbers SIntmerpen, unb burd) ^efc^affung oon ®rfa^=

ftoffen 5U lielfen oerftanben. Stiele Onbuftrien arbeiten für

ben Krieg unb fd)affen fo Srot für il)re 2lrbeiter; „ber

Krieg ernäf)rt ben Krieg". 2luc^ bie S3efc^lagna{)me beS

erreid)baren beutfd)en ^rioateigentumS burd) bie ©nglünber

unb baS SSerbot, ^^^tunS^" u^d) ^eutfc^Ianb ju leiften

— beac^tenSroerte Seiftungen britifc^er Kultur — ^aben
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n)o{)l einzelne jd)roer gefrf)äbtgt, finb aber für bas ©an^c

ber ^f^ation of)ne Selang.

®er ^rteg berS^ürfen gegen bie Muffen f)at fid)

bi§ jet^t auf brei (Sd)auplä^en abgefpielt. ^mx^i unter=

na'^men bie 9?uffen üorirärtS oon ^ar§ gegen (grferum

3U einen 23orfto^, rcurben aber in fünftägigen kämpfen

(7. bi§ 12. Diüoember) bei ^öprif öi unter empfinblidjen SSer=

lüften äurürfgeferlagen. ®ann befe^ten bie Stürfen Slrtrain

unb gingen gegen ben ^rieg§f)afen 33atum cor, ben fie

erft 1878 an 9iu^Ianb fjaben abtreten muffen; fie befdioffen

bie ©tabt üon ber Sanbfeite mie oon ber ©ee aü§ mittelft

^e§ ^angerfrfiip ©uUan ^amn^ ©elim (@öben). ©nblicf)

brang ein türfifd)e§ .^eer in bie perfifdje ^roüinj 2Ifer=

beibfc^an ein, bie oon ben S^uffen uollftänbig befe^t rcor=

ben mar, unb rucfte auf Urmia oor. ©egen ©nglanb, ta^

am 3. 9^ooember ber '>]3forte ben ilrieg erflärte unb burd)

inbifrfje Gruppen ba§ 9JJünbung§Ianb be§ (Bd)att et 2(rab

bi§ ^a§ra einfdjlie^Iid) (23. 9loöember) befe^en lie^, be=

retteten bie Dsmanen einen gemattigen ©to^ oor, inbem

fie bie ^-efte @t Slrifd) am 9}iittelmeer einnaf)men unb in

2)ama!5!u§ ein .^eer unter 2)jemal ^^afc^a oerfammelten,

ba§ am 20. ^ejember ben SSormarfd) auf bie Sanbenge

oon ©uej antrat. Seid^te tür!ifd)e 2;ruppen {)atten fd)on

am 22. 9looember hen ©uejfanal bei ^antara erreid)t.
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5ttt§ bem beutfd^cn ^ci^hn^.

XtUQxamm beg beutfrf)en Süt[ct)after§ in ^^eterSburg an bcn

9teid)§fan5ler Dom 24. ^ult 1914.

2)eu ^ni^alt bes (Sriaffeä 592 F)tt6e xd) foeben in einer langen

Unterrebung mit Sfafonoro eingef^enb »ermertet. S)er 3}tini[tcv

erging fid^ gegen Cfterreid^^Ungorn in ma^Iofen 2(nflagen nnb raor

fel^r erregt. 3luf bag beftimmtefte erflärte er: ba^ bie ferbifd^»

öfterreid;if(j^e ^ifferenj jroifd^en ben beteiligten allein auögetrogen

lüerbe, fönne ^Ihi^lanb unmöglid) jnloyfen.

2;elegromm bei beutjd)en ^otfc^afterS in Petersburg an ben

S'teidigfansler com 25. i^uli 1914.

DJcelbung für (S. Tl. üon ©eneral oon 6l;elius. ^m ^rasnoe=

lager rourben l)eute bie ^^rnppenübnngen plö^lid^ abgebrochen nnb

bie 9iegimenter feieren in il)re ©arnifonen fofort jnrüd. 2)te

SJknöner finb abgejagt roorben. 35ie ^riegsfd^üler rourben l)eute

ftatt im ^erbft ju Dffijieren beförbert. Über baä SSorge^en D[ter=

rcid^ö lierrfd^t im §auptqnartier gro^e 2tufregung. ^c^ l)abe ben

ßinbrudf, ba^ alle ^Vorbereitungen für bie 9Jiobilmad;ung

gegen Dfterreid^ getroffen finb.

®cr beutfd)e S3otfd)after in Petersburg an ben S^ieidilfanjler.

2;elegramm oom 26. ^juli 1914.

2)er öfterreid^ifd^-ungarifd^e 33otfd^after l^atte l^eute nad^mittag

eine längere Unterrebung mit ©fafonoro. Scibe beteiligte l^atten,

roie fie mir nad^l^er fagten, einen befricbigenben ©inbrucf. 2)ie

3]erfid^erung bes Sotfd;ttfterö, ba^ Cfterreic^^ Ungarn feine

©roberunggpläne l)abe unb nur enblid^ an feinen ©renjen 5Rn^e

l^alten roolle, f)at ben 50Zinifter fid;tli(^ beruhigt.

2;elegramm be§ beutfc^en 33otfcE)after§ in '^Petersburg an ben

9fieid)lfanäler oom 26. ^uli 1914.

®er SRilttärattad^e bittet um Übermittelung na^ftel^enber

5D?elbung an ben ©eneralftab : ^d^ ^alte eä für fidler, ba^ für
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Kie«) unb Dbeffa btc 9Jio6ilmac^ung befo{)Ien roorbeu t[t.

33ei SÖarfc^au unb SJioäfau t[t btes froglirf), unb bei ben anbeten

roo^l noc§ nid^t ber ^qH.

2:ele9ramm be§ 5Hetd)§fanäIer§ an ben beutjci)en 33otjcf)after

in Sonbon.

^ringenb. 26. ^uU 1914.

D[terreid§=Ungarn I;at in ^etersburö offiziell unb feierlid^

erflärt, ba^ eä feinen territorialen ©eroinn in Serbien be*

abfii^tigt, ben Seftanb be§ Jiönigreid^ä nic^t antaften, [onbern nur

3flu^e f(f)affen rcolle. dlaä) ^ier eingegangenen Sf^ad^rid^ten fte^t

in 9tu^lanb (Einberufung mehrerer S^eferDiftenja^rgänge unmittel*

bar beoor, raag einer 3[)tobilifierung and) gegen unß gIei(^fommen

lüürbe, 2ßenn fid) biefe ^^ladiric^ten beroa^rfjeiten, fo roerben roir

gegen unferen 2Bunfd^ ju ©egenmo^regeln gejroungen. 3lud; E)eutc

no^ ge^t unfer ©treben baljin, ben ^onfHft ju lofaUjieren unb

ben europäifc^en ^rieben ju erhalten. 3Bir bitten ba^er in

biefem ©inne in ^^^eteräburg mit aüem 9kd)brud §u rairfen.

2:etegramm be§ 9^eid)§!an§Ier§ an ben beutfc^en 33otfd)after

in ^:]3ari§ oom 26. ^uli 1914.

D^ac^bem öfterreic^^Ungarn erflärt §at, ba^ eg feinen terri=

torialen ©eminn beabfic^tige, ben 33eftanb beg ^önigreid^g nid)t

antaften raoüe, liegt bie ßntfc^eibung, ob ein europäif(^er Slrieg

entfte^en foll, nur bei S^iu^lanb, bas bie gefamte 'i^erantroortung

ju tragen 'i)at. 2öir »ertrauen auf granfreid^, mit bem roir

unö in bem 2Bunfd)e um bie @rl)altung beg europäifc^en

griebeng eing roiffen, ba^ eg in ^etergburg feinen ©infhi^ in

berul^igenbem ©inne geltenb madjen roirb.

Seiegramm be§ 9^eicf)5!ansler§ an ben beutfrfjen 33otfrf)after

in Sonbon Dom 27. ^uli 1914.

3.Bir ^aben bie 5ßermittlunggaftion in 9Bien in bem

öon 6ir Gbroarb ©re^ geroünfdjten ©inne fofort eingeleitet.

Überbieg ^aben roir ©raf 93crd)tolb auf ben 2Bunfd^ beg §errn

©fafonoro auf birefte 3(ugfprad^e mit SBien mitgeteilt.

Sielegramm be§ beutfdf)en ^onfulatt)ermefer§ in ^omno an

hen beutfcl)en 9'teid)§fan5ler oom 27. ^ult 1914.

^n Ä?orono S^rieggjuftanb erflärt.
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Stclegramm be§ bcutfd)en ©efanbten in 33ern an ben

9ietc^§fan5ler com 27. ^ult 1914.

©rfoFire guoerläffig, ba^ franjöfifd^eö 14. ^orp§ SDlanöoer

abbrach.

2^elegramm be§ 5Heid^§fan§Icr§ an ben bcutfrf)en 33otfd)after

in ^^eter§burg oom 28. ^uli 1914.

2Btr bemühen uns unaußgefe^t, W^^n 511 oeranlaffen, in

^eteräburg ^med unb Umfang bcö öfterreid^ifd^en 33orgeE|en§ in

©erbten in einer itnanfed^tbaren unb ^offentlid^ 9lu§Ionb befrie-

bigenben Sßeife flarjulegen. hieran änbert a\xä) bie injroifd^en

erfolgte ^riegäerflärung fon ©erbten] nid^ts.

2;elegramm be§ beutfd)en !öotfd)after§ in 2ßien an ben

9?eicf)§fan3ler oom 28. ^uli 1914.

@raf Serd^tolb bittet mid^, @urer ©ESeüenj feinen r)erbinb=

Ud^cn ®anf für 9JiittetUing beg englifd^en SSerinittlungäoorfd^Iageö

ju fagen. 6r betnerft jebod^ baju, baj? nad^ ©röffnung ber ^^einb^

felig!eiten feitens Serbieng unb nad^ ber injraifdjen erfolgten ^riegg-

erllärung er benSrf;ritt @nglanbg algüerfpatet anfe^en muffe.

%ix ^leic^äfansler an bie ^unbe^regierungen.

SSertraulid^! Serlin, ben 28. ^uli 1914.

6uer pij). motten ber 3?egierung, bei ber ©ie beglaubigt finb,

folgenbe 9JJittci(ung mad^en:

2(ngeftd^tg ber Tatfad^en, bie bie öfterreid^ifd^ntngarifd^e 9iJegie=

rung in if)rer !Rote an bie ferbifd[)e 9iegierung befanntgegeben l^at,

muffen bie testen ^n^eifel barüber fd^roinben, ba^ bag Stttentat,

bem ber öftcrreid^tfc^ningarifdje 2;(;ronfoIger unb feine ©emaf)lin ;^um

Dpfer gefatten fitib, in Serbieit §um minbeften mit ber ^onniüenj

oon 2(ngel^örigen ber ferbifd;en 9^egierung unb 2(rmee oorbereitet

roorben ift. Gg ift ein ^robuft ber gro^ferbifd^en 33eftrebungen,

bie feit einer Steige üon ^a^ren eine Duette bauernber S3eunrul^i=

gungen für bie öfterreid^ifd^mngarifd^e 3[Ronard^ie unb für ganj

Europa geroorben finb.

^n befonberg markanter ^orm trat ber gro^ferbifd^e 6^au-

üinismus roä^renb ber bognifdfjen Itrifig in bie 6rfd;einung. 5?ur

ber raeitge^enben ©elbftbe^errfd^ung unb ber 9)Zä^igung ber öfters

reid^ifd)*ungarif^en 9?egierung unb bem energifd^en ©infd^reiten ber

©ro^mäd^te mar eg gujufd^reiben, wenn bie ^rooofationen, meldten
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Dfterretd^'Ungarn in btefer ^dt üou feiten «Serbienß ausgefegt mar,

nid^t jum ^onfHft fül)rten. S)ie 3"fi<^erung üinftigen 2Bo§ber=

l^altenä, bie bie fcrbifd^e 9?egierung bamalg gegeben l§at, j^ot fie

nid^t eingehalten. Unter ben Slugen, jum minbeften unter ftitt=

fd^roeigenber Salbung beä amtlidjen ©erbieng, l^at bie gro^ferbifc^e

^ropaganba inj^roifd^en fortgefel^t nn 2tuöbe^nung unb ^ntenfität

gugenommen. @g raürbe roeber mit ber 9Bürbe nod^ mit i^rem Sted^t

auf ©elbfterl^altung oereinbar fein, wollte bie öfterreid^ifd^nmgarifd^c

9legierung bem !3:^reiben jenfeitä ber ©renje nodf; länger tatenlos

jufe^en, burd^ ba§ bie ©idjerfjeit unb bie ^"tegrität i^rer ©ebiete

bauernb bebroI)t wirb. Sei biefer ©ad^Iage muffen ba§ 93orge§en,

foroie bie gorberungen ber öfterreidjifd^mngarifd^en S^egierung als

gered^tfertigt angefel^en raerben.

3)ie 2lntn)ort ber ferbifd^eit ^Regierung auf bie ^^orberungen,

roeld^e bie öfterreid^ifd^ningarifd^e Stegierung am 23. b. SR. burd^ i^ren

SSertreter in 33elgrab fjat ftellen laffen, lä^t inbeffen ernennen, ba^

bie ma^gebenben ^^aftorcn in Serbien nid^t gefonnen finb, i^re big=

l^erige ^oliti! unb agitatorifc^e 2:^ätigfeit aufzugeben. 2)er öfter-

reid)ifc^=ungarifd§en 9^egierung rairb bemnad^, roili fie nid^t ouf i^re

©tettung alg ©ro^mad^t enbgültig 33er5id;t leiften, nii^tg anbereä übrig

bleiben, alä i^re ^orberungen burd^ einen ftarfen 2)rud unb nötigen-

faUä unter ber Ergreifung militärifd^er 5[lia^na§men burd^jufe^en.

©injelne ruffifc^e (Stimmen betrad;ten e§ alg felbftoerftänblid^eg

3fted^t unb alö bie 2(ufgobe 9tu^IanbS, in bem ^onflifte ^mifd^en

Dfterreid^^Ungarn unb Serbien aftiü für Serbien Partei ju ergreifen.

3^ür bie auö einem foldjen Sd^ritte S^u^Ianbä refultierenbe europäifd^e

^onflagration glaubt bie „^fforooje Jöremja" fogar S)eutfd^Ianb
üerantroortlid^ machen ju bürfen, fofern e§ nid^t Öfterreid^=Ungarn

§um 9kd^geben oeranla^t. Sie ruffifdfie treffe ftellt hiermit bie

SSer^ältniffe auf ben l?opf. ?Rid^t Dfterreid;=llngarn l^ot ben ^on-

flift mit Serbien ^eroorgerufen , fonbern Serbien ift eä gemefen,

bag burd^ eine ffrupelbfe 33egünftigung gro^ferbifd^er 3(fpirationen

aud^ in Steilen ber öfterreid;ifd^=ungarifd^en SJtonard^ie biefe felbft

in i^rer ©Eiftenj gefä^rbet unb ^uftänbe gefd^affen l^at, bie fd)Iie|=

Itd^ in ber freoel^aften S£at r»on Sarajeroo if^ren 2luäbrucf gefunben

l^aben. 3Senn 9tu^lanb in biefem ^onftifte für Serbien eintreten

ju muffen glaubt, fo ift baä an fid^ gerai^ fein guteä dieä)t (S§

mu^ fic^ aber barüber flar fein, ba^ eä bamit bie ferbifd^en Se^

ftrebungen auf Unter§öF)Utng ber ©^iftenjbebingungen ber öfterreid^ifd^*

ungarifd^en 3Jionarc§ie ju ben feinigen mad;t, unb bo| eä allein bie
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ä^eranttöortuug bafür tragt, roeuu aus bem öfterreid)tf(i)*ferbifc§eit

.V)anbel, beit alte übrigen ©ro^mäc^te ju lofalifieren lüünfd^en, ciu

europäi[d}er ^rieg cntftef)t. 2)iefe S^crantroortiiug 9iu^lanbö

liegt flar jutage unb lüiegt um fo fdjiuercr, als öraf 33crd^tolb

9iu^lanb offiziell ertliirt {)at, c§ beabfid^tige meber ferbt^

fd^e ©ebietäteile ju enterben, nod; beu 33eftanb beg ferbi=

fd^en ^önigreid)g anjutaften, fonbern rooffe lebiglid^ diu^e vor

ben feine Griftenj gefät^rbenben ferbifd;eu Umtrieben l^aben.

2;ic Haltung ber faiferlidien Sftegicrung in biefer ?yroge ift

beuttidö oorgejeic^net. ®ic uon ben ''^'anflamiften gegen D[terreid)=

Ungarn betriebene 3lgitation erftrebt in i[)rem (S'nb^iel, mittelg ber

Zertrümmerung ber S^onaumonard^ie bie Sprengung ober®djiuäd^ung

beg 2)reibunbe0 unb in i^rer 'Jotgerairfung eine oölligc^folie^

rung bes ^eutfdjen 'Keidjeg. Unfcr eigenfteö ^ntereffe

ruft uwQ bemnad; an bie Seite Dfterreid) = Ungarnö. 2)ie

'»$f(id)t, (Europa mcnn irgenbmöglid) uor einem atigemeinen Kriege

5U bemal^ren, roeift unö gteid^jeitig barauf t)in, biejenigen 33eftre=

biingen ju unterftü^en, bie auf bie Sofa tifierung beä Äonflifteg

t)injiclen, getreu ben 9iid^tlinien berjenigen ^solitif, bie mir feit

nunmct)r 44 Satiren im ^ntereffe ber 3tufred)ter^altung beg euro=

päifd^en griebenö mit (S'rfolg burd^gefü^rt ^aben. Sottte inbes

roiber Grroarten burc^ ein Gingreifen ^)iu^Ianb§ ber Sranb^erb

eine Grroeiterung erfahren, fo mürben mir getreu unferer 33 unbeä=

pftidjt mit ber ganj^en Wlad)t beä ^-Keid^g bie 9Zac^bar=

monard^ie ju unterftü^en traben. 3hir gejroungen roerben mir

5um Sc^roert greifen, bann aber in bem rut)igen 33erouf3tfein, ba^

mir an bem Unheil feine Sdjulb tragen, bag ein ^rieg über ©uropag

3Söl!er bringen mü^te,

Telegramm be§ ^t\d)§ian^Ux§> an ^en beutf(^en 33otfd)after

in ^:|Sari§ oom 29. ^uli 1914.

2)ie ung über franjöfifd^e Jlriegsoorbereitungen ;^u=

ge^enben 9^ad^rid^ten mehren fid^ oon ©tunbe ^u Stunbe. ^d^

bitte bieg bei ber franjöfifd^en Siegierung gur Sprad^e ju bringen

unb fie einbringlid)ft barauf §injumeifen, ba^ ung berarttge 9}ia^*

nat)men ,;;u (Sc^u|ma^regetn jroingen mürben. SBir mürben ^riegs=

gefal^r proftamieren muffen, unb menn bieg aud^ nod; feine @in=

berufungen unb nod} nid^t 3)^obitifierung bebeute, fo mürbe baburd;

immert)in bie Spannung er^öfit roerben. 2öir t)offten fortgefe^t

norf) auf ßrt)altung beg ^riebeng.
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Telegramm bc§ 3?eic^§fanälers an ben beutf(i)en 33otfd)after

in 9^om üom 31. ^uli 1914.

g^ortgefe^t ift üon uns gmifd^eti 3üi^(anb unb Öfterretd^-Ungarn

fon)oF)l burd^ bireften 3)epef(^cnn)ed)jel ©einer SJZajeftät be§ ^aiferS

mit (Seiner 3)?aie[tät bem ^^^'-''^n, nl§ and) im S3eue^men mit Sir

©broarb ©reij «ermittelt loorben. S)ur(^ bie SJtobiüfierung

^Hu^tanb§ finb jebod^ oUe unfere 33emü§ungen fe^r er-

fd^roert, meint nid^t unmöglid; gemad^t. S^ro^ beruf)igenber 33er=

fid^erungen trifft J-Kii^Ianb alten «n§ jugegangeneu 5Rad^rid;ten zu-

folge fo raeitge^enbe SRajjnal^men and) gegen un§, baf? bie Sage

immer bebrol^lid^er mirb.

Telegramm be§ 9JliUtärbeDoIImäd)tigten in ©t. Petersburg

an ben ^aifer com 30. ^uli 1914.

©eftern fagtc mir ?5^ürft !Jrube|f'oi, nad^bem er oeranla^t ^atte,

\)ai^ ßuer 5IRajeftät Si^elegramm an .^aifer 9?ifoIaug fofort über-

mittelt mürbe: ©ottlob, ba^ ein SCelegramm '^s^reg ^aiferg gefommen

ift. ßr fagte mir nun foeben, baö 2:;etegramm ()ätte auf ben .taifer

tiefen ©inbrud gemad)t, aber ba bie 5IRobiIifierung gegen Öftcrreidj

bereits befolgten geroefen unb ©fafonoro Seine SJiajeftät roofjl ba-

pon überjeugt [)ätte, ba^ e§ nid^t mel^r möglid^ fei, ;^urüdguroeid;en,

fo fönne Seine SJ^ajeftät leiber n\6)tä mei)x änbern. '^d) fagtc

il^m barauf, bie (Sd^ulb an ben unabfe§baren 'folgen trage bie frü§;

geitige 5Kobilifierung gegen baS bod^ nur in einen lofalen .^ieg mit

©erbien oerroidelte Dfterreid^^Ungarn ; benn ^eutfd;Ianb§ 2lntn)ort

fei barauf raol;! !lar, unb bie iserantmortung fiele auf ;'Ku^=

ia nb, raeld^eS öfterreid^-UngarnS 3»fi'^erung, ba^ eS territoriale

©rroerbungen in Serbien in feiner 2öcife beabfid^tige, ignoriert

l^abe. Dfterreid^=Ungarn I)abe gegen Serbien unb nid^t gegen 9tu^=

lanb mobilifiert, unb jum fofortigen Eingreifen fei fein ©runb für

S^u^lanb. I^d^ fügte bcS roeiteren ^in§u, bafj man in ©eutfc^lanb

bie 3ieben§art 9?u^lanb§ „mir lönnen unfere ^örüber in Serbien

nid^t im Stid; laffen" nad; bem furd;tbarcn SSerbred^en oon Sara^

jeroo nid^t mel^r t)erfteF)c. ^d^ fagte il^m fd^üe^Ud;, er möge, roenn

Seutfd^IanbS ©treitmac^t mobilifiert roerbe, fid^ nic^t munbern,

2;elcgramm be§ Steic^SfansIerS an ben beutfd)en 23otfd)after

in ^ari§ com 31. ^uli 1914. '2)ringenb.

l^Kufilanb l^at tro^ unferer nod) fd^roebenben ^IsennitttungSaftion

unb obmol^l mir felbft feinerlei 9)iobilma(^ungSmtt^na^men getroffen
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ijaben, SJtobilmacfiung feiner gefamlen 2(rmee unb flotte, alfo

auä) flecken imö, rerfügt. Wix Ijabew barauf brofjenbeu Kriegs*

juftanb erfinrt, bem SKobtlmad^ung folgen mu^, fattS nid^t 91u^ä

lanb Sinnen 12 Stunben alle .^riegsmnj^nai^men gegen nn§ unb

Öfterreid^ einftette. 2)ie 5!J?obiImac^ung bebeutet unuermeib=

lid^ .^rieg. 33itte franjöfifd^e 9iegierung fragen, ob fie in einem

ruffifd^=beutf(^en 5^ricge neutral bleiben roill. 2lntn)ort mu^ binnen

18 Stunben erfolgen. Sofort <Stnnbe ber geftellten 3(nfrage brol^ten.

©rö^te @ile geboten.

!JcIegramm be§ 9teid)§fan5(er§ an bcn beutfc^ctt 33otfrf)after

in '»Petersburg oom 31. ^uli 1914. ^ringenb.

Xro^ nod^ fd^tnebenber i^ermittelungsoerl^anblungen unb ob-

lüol^l roir felbft bis jur Stunbe feinerlei 3[Robilmad^unggma|nal^men

getroffen, {)ot$Hu^lanb feine gange 3(rmee unb flotte, alfo

auä) gegen ung, mobilifiert. 2)nrd) biefe ruffifdöen 5Ra^-

na^men finb roir gejroungen roorben, gur ©idjerung beg

9leid^§ bie brol^enbe 5lrieg§gefa^r ouSjufpred^en, bie nod^ nid^t

9Jiobilifierung bebeutet. 2)ie 9)iobilifierung mu^ aber folgen,

fallg nid^t 9lu|lanb binnen jroölf ©tunben jebe £rieg§ma^na§me

gegen unä unb Dfterreid^-Ungam einftetlt unb unä l)ierüber be^

ftimmte ©rflärung abgibt. Sitte bieg fofort öerrn ©fafonorc

mitteilen unb ©tunbe ber 3)iittcilung breiten.

2:elegramm be§ 9ieid)§fanäler§ an ben beutfrfjen ^otfd)after

in '»Petersburg oom 1. 2luguft 12.52 p. m.

®ringenb.

^allg bie ruffifd^e 9{egiernng feine befriebigenbc

Stntroort auf unfere 5^-orberung erteilt, fo roollen @uer ©jjellenj

xi)x l)eutc nad^mittag 5 Ul^r (mitteleuropäifd^e 3^it) folgenbe

@r!lärung überreid^en:

Le Gouvernement Imperial s'est efi'orce des les debuts

de la crise de la mener ä une Solution pacifique. Se rendant

ä un desir qui lui en avait ete.exprime par Sa Majeste PEm-
pereur de Russie, Sa Majeste l'Empereur d'AUemagne d'accord

avec l'Angleterre etait applique ä accomplir un röle media-

teur auprös des Cabinets de Vienne et de St. Petersbourg,

lorsque la Russie, sans en attendre le resultat, procöda h la

mobilisation de la totalite de ses forces de terre et de mer.
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A la suite de cette mesure menacante motivee par aucuii

preparatif militaire de la part de rAllemagne, FEmpire Alle-

mand se trouva vis-ä-vis d'un danger grave et immi-

nent. Si le Gouvernement Imperial eüt manque de parer ä

ce peril, il aurait compromis la securite et l'existence meine

de TAllemagne. Par consequent le Gouvernement Allemand

se Vit force de s'adresser au Gouvernement de Sa Majeste

l'Empereur de toutes les Russies en insistant sur la cessa-

tion des dits actes militaires. La Russie ayant refuse

de faire droit h cette demande et ayant manifeste par ce refus,

que son action etait dirigee contre rAllemagne, j'ai Thonneur

d'ordre de mon Gouvernement de faire savoir ä Votre Ex-

cellence ce qui suit:

Sa Majeste l'Empereur, mon auguste Souverain, au

nom de l'Empire, releve le defi et Se considere en etat

de guerre avec la Russie.

^öitte (Eingang unb ^eitpunft ber Slusfü^rung biefer ^nftruf-

tion na<i) ruffifd^er S^\t bringenb brauten.

S3ttte 3§re ^äffe forbern unb Sc^u^ unb ©efc^äfte 2(merifa=

nifc^er Sotfd^aft übergeben.

S^elegramm be§ beutfd)en 33otj(i)after§ in ^art§ an ben 9?ei(f)§=

fan§Ier oom 1. Sluguft 1 U{)r 5 SJlin. nachmittags.

3tuf meine roiebcr^olte beftimmte J-rage, ob ATonfreid; im

%aüe eine§ beutfc^stuffifdien Krieges neutral bleibe, erflärte ber

3Jiinifterpräfibent mir, ba§ granfreid^ bas tun roerbe,

TDa§ feine ^ntereffen il^m geböten.
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